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Neiie und interessaiite Dipteren aus dem kaiserl.

Museum in Wien.

(Kin IJeitrag' zur Kenntiiis dci" aciilyptnitcn Miiscidcii.)

Von Friedricli Heiulel in W i( n.

(Hiiv.u Tnfcl 1.)

Im Folgeudeii gelx' ich die Hcsclu'cihimo- dcr Tvim'ii jciici'

neuen Laiixaiiinen-Gattmigon. wclclic ich in den Wvtsnian schcn

»Genpra Insecturuni^; ausfiihiiiclicr bcsclifiMhen und ahltildon

\verde, fenier schliciic ich (hiran ^Mittcilungcn iibcr einigc an<lcrc

iieue odor wenig bekannte Acaljptraten-FurnKMi, wek-hc ich iiur

nebenbei heim 8uchen nach Laiixaninen in (h-n icichen Schat/.cn

des Wiener naturhistorischen Hof-Museums in die Hand hekani.

Den Herren Director (iangl])auor und luistos Handlirsch

des ilusennis spreche ich hier nieinen Dank aus, die ini wohlver-

stan(h'nen IntiMTsse dcv Wissenscliaft den Zweck von ]\[useunis-

sannnlungcn nicht (hirin ei-hlickcn. ruiches JVIaterial hinter (ihis /,u

thesaurieren. soiKk'rn es der Furschung dicnhch zu niachcn. Man

l)esuclit gern(^ das Wiener Museum!

Suhfani. Lauxaninae.

I. Camptoprosopella nov. gen.

I)i<>se (Jattung ist niit P(ir<>e<ns Hccix Saprouivzid ae<;

Hcrl. i'iit(»ni. Zeit. IS});!, 2")'^ (ia(hu-ch vei'wandt, (hill zuni Fnlcr-

schiiMh' von I'/f//s(i(/c//i(i .Mac(iii. (h-r Civpcus nicht l)uckchii-tig gcwolhr

ist. Die Wangt'u und I^ackrn sind schr hrcit. (his di-itlc Fiihh'i-glicd

lang und schnial, (Ho Arista ist ant (hT Ohcrscitc hing und (hCht

getiedert. Sie unt('rsch('i(h't sich alxT von aUcn Lauxaninen-

GattungiMi duicli (h'u gcradon, zuniichst zunickwcichcnih'ii <'lypeus.

der dann (ihcr (h'ni MundraiKh' untcr cincr (^)nerl'nrchc \vii'(h'r

V(jrspringt: (lurch die nach unten nicht (hvcrgiei'fMKh'n. soink'ni

etwas konvergiercn(h'n Astc (h'r Stirns|ialt('. \vo(hiich die Wangen
ehen so hrcit wcnh'u und (h-r Ciypcus an dcr (^>ncirurche vercngt

erscheint.

Wiuner Kijtiii,iiilo(,'iH,:li.- ZfiUu.M-, XXVI. .lalirtc,, Mcli VII, VIII und IX (2(1. Aiijrust IMOT).
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Von Paroccus Beck, iinterscheidon sic iioch fulgende Mcrluiialc:

1. Das (iritte Fiililerglied ist niclit ziigi's[)itzt, sondcni lincai-.

2. Das vordcre Oi-lntalborstcnpaar ist eiinvavts und vorwiirts g('))()i>cn

und stclit nahc vtu" dcui uhercii Paavc.

H. Praeaiticalc siiid an alien Scliicnt'n vurhandcn. Stci'ndplcnralo

niir cine.

1. Caniptoprosopella melaiioptera n. sp.

Korporlanye o nmi. — l^duticllangc 4-") mm. — Q-

PiK'hla, Mexico (leg. Dilimek 187 1, -Juni).

In der allgemeinen Korpeiiarbimg 7V///.w//c7//V/ rillahi ^Iac([ii.

so ahnlich, dal) sie mit drrselbtMi in den Sammlungcn lianiig ver-

mengt worden zu sein sclieiiit. Kopt' und Hrustkoi'b glanzend rotgell).

Stirne mit einem seliwarzvioletten langlidien Fleck vom Ocellen-

hocker his zur ^litte, welclier als eine Fortsetzuug der (d)ensolclien

Mittelstrieme des Tlioraxriickrns ei-scheint, aber nur als Scliatten

auf das nackt(% ebene Schildchen iibertritt. Der Anfang eincr Sciti'n-

strieme ist vurne in der Liiiie der Intraalaren sichtbar. Zwisclien

Fiihlcrwiirzel und Ange ein dunkler Wiscli (Wangendreieck). Fiililer

rotgelb, das dritte Glied gegen die Spitze zu schvvarz. Arista schwai'z-

haarig. Noto- und Sternopleuralnaht schwarz gesaunit. Hinterleib

einfilrbig schwarzbraun. Beine gelbrot. Die vordersteu mit Ausnalime

des Knies ins Pcchbrauue ziehend, auBen intensiver als an der

Imienseite. An den hintereu Eeinen sind die Schienen und Tarsen

gegen das Ende zu dnidder. Riissd braun. Taster an der Spitzen-

lialfte schwarz. Fliigel I'auchig hyah'n. am ganzen A^jrdcrramh^ auf-

tallend lang und breit schwarzbraun gesiiumt. Dieses Hraun ist

zwisclien Costa und zweiter Langsader am intensivsten und ninnnt

dami an der Fliigelspitze g<'gen die vierte Langsad(M' allmahlich ah.

Die beiden Queradern nnd die fiintte Langsader ebenfalls deutlich

l)raun gesiiumt. Die Adern sind schwarz. Schwinger gell).

2. Caiuptoprosopella xanthoptera n. sp.

Korper- und I'liigellange )Vo nun. 9- "' l^t'i'n. Callanga.

In der Coll. "Wiedemann, kais. Mus. Wien und ini ungar. National-

Museum.

Diese Art weicht von der vorigen, die den Typus der (Jattnng

bildet, dadurch einigermallen ab, dab der Cly[)eus unten nicht so

charakteristisch voi'spi'ingt, sondei'u last gerade ist. Fs bleiben aber
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imiiier iiuch die lilirigvii Morkiiialr, die zur I'^iiireiluiiii;- in diesc

Gattung niitioeu.

Aulk'i' folgeiKleii Unterscliiedcii gleic-ht <liese Species gaiiz der

vorigeii:

1. Der Ijrusikurl) ist eiiiiarliig rotgelh. - 2. Das Wangeii-

dreieck fehlt. — ;>. Beiiie gelbrot, alle Tarseii mid aiich die vov-

dersten Scliieneii gegeii die Spitze etwas diinkler werdeiid. —

4. Fltigel gelblich tingiert iiiit gellien Adeni. am Vordf'rramie etwas

intensivei' gelh.

:>. Caniptoprosopella albiseta n. sp.

K()rper- imd Fliigellange 4 mm. .JQ. — Java, .Moiis

Gede, SOOC (VUI, 1892, leg. Frulisturfei'): k. k. :\Iiiseiim.

Diese dritte Art der Gattung bat wir (iie vorbergehende

uur hvaHne Fliigel, ebenfidls gelbbcb tingitMl. Im Geader bestebt

aber der Unterschied, (biH der letzte Abscbnitt (U-r vierteii Liiiigs-

ader ungefabr (bipjielt so lang ist als der vorbergebeiKb', wiibrend

er bei den vorbergebenden Arten bloli andertbaibmal so laiig ist.

Die mir vorbegenden Stiicke sind aber aUe mebr weniger

verscbimmelt, sti dali meine Farlienltesebreilumg vieUeiebt niebt

ganz genau sein wird.

Das Gesicbtsprolil abneit durcb deii vurspi-ingenden Mundrand

scbon mebr wieder (b'r (\ meJcoiopteni, nur stelit (his scbwarze

Praebil)rum nocli starker voi". Kupf rutgelb, gianzcnd. die Stii'ne sebeint

matt zu sein und bat iiberdies scbwarze 8cbeitelp!atten, auf (b-nen

die Borsten stehen. OceUare b'bb-n oder sind rudimentiir. Die

beideu ersten Fiibb'rgUeder sind relativ liinger als bei (b'li anderen

Arten, rotgelb; ebenso die Wnrzel des sonst scbwai'zeii, linearen

dritten GHed(^s. Die Arista, soweit icb dui-cb die Scbimmelliedeckiuig

sebe, ist gell) und etwas kiirzei' und zwar weilJ getiecU'rt. Der ganze

tibrige Korper ist mit Ausnabme der gellien Scbultern un<} elienso

gefarbten Xotopleurainalit gliinzend scbwarz. Der dicke Hiissei und

die fadenfnrmigeu Taster bellbraun. Die Heine sind rotgelb. An (b'u

vor(b'rsten ist das Spitzendrittel der Scbeid<<'l, Scbienen und [''iille

scliwarz, das Knie jedocb gelb. An <\e\\ Ilintersclieiikebi ist (be

Wurzel mebr weniger stark gescbwiirzt.

Diese Art bat viei' Dorsoccntrale, .niulhojitcni 2, nicbinopicrd

2— ;>: es kommt nambcb eine kb'ineic Horste vor den hinteren

zwei stiirkeren mancbmal vor.

Witiier KiaoiMologischi- Zeitiint,', XXVI. .lal.iK , Mcfl VH, Vni .mil IX y'l^^. Auynst 1907).
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II. Physoclypeus nnv. ocu.

Dicsc (iattiiii^- ist drr aiKdiviiu'ii, von Becker in seitieii

^^SaprDinvzidac . Ut'il ent. Zeit. ISDo. Tafel L Fio-. 12 ah<i'<>-

l)ililet('ii dattimt;'. t'iir (Icren 'r\ i»us icli die Sapi-om. iiicisa Wied.

ill litt. aiis I'rasilieii anselii' iiiid die vielleiclit nut Xnitij<lhni \\'all\.

identiscli ist, in der KupttVuin selir iilmlicli.

Zii ilir ^('hrtrt ancli nacli Willistoii die ]^lnjs(Hj(>iii(i iii(jni

Will., Trans, ent. Sde. Loud. IS!)!). ;!!)7. IM. XIII. i:!;5. - Kans.

Univ. (^)nart. \'l. S aiis West-Indien nnd Iji'asilien.

Plitisocljiix'iis weieht aher von dieseii Arten dnreh die In'eitereii

Baeken. die anffallend grolie Ahindrdlnuiiu', welclie einen inassiiiiMi

Kiissel einselilielU, mid dureli die nackte Arista al). Der Kopf hat

Alinliclikeit niit i>(>\vissen Ephydrinen. Das Scliilddien liat eine LaniL>'s-

riiine. — Wesentlicli t'iir die (Tattung ist also der bnrkelartig g'e-

wulbte ('ly[tens wie Itei Pht/soj/ri/it/ ^Mac(in. Xim dieser (TattuiiiH'

trennt sie al)er das scheibenfurniii^c di'itte Fiihlerglied. die ebene

Stirne, die iiacli liinten o'dxjucne, niclit einwiirts o'eriickte erste

()rl)itall)urste. lieide (iattunoen lial)en al)i'r nur eiiu' Sternupleurale.

Die l)r(Mten Sclieitelplatteii erinnern an Ijnixduin. sind aher neeli

selinialer als die dazwisclienliegeiKle Stii'iistricine.

Tvpus:

4. Physoclypeus flavus Wied.

('///oir)j)s fh/r/is Wied. Ant). Zweili. II. T)!);"). 4.

Kui'per laiiyc 2-(S nun: Fiii<iellaiige ."!•") nun. — ^lonti^-

video, Coll. Wied. nnd Winth., kais. Museum.

leli lial)e der Wiedemannsclieii DeselireilimiL;' imr liinzn-

zufugen, dalj die Fliege in alien ihren Teilen lioniggelh ist. ancli

die Fliigeladei'ii. Jvopf mid Thorax gliinzen.

III. Pseudogriphoiieura nov. g( n.

Ich liabi' dieser (Jattung oliigeii Nanien gegelien, weil sie

(lurch die Koi)fl)ildiing ant gleiche Weise wie (iripltoneina Schin.

von Sni>r()iini:(i abwciclit. Der K'opf ist ininilicli stark von vorne

iiach liinten znsaiiuneiigedriickt. die Stii'iie springt gar niclit vor

die Augen voi' nnd ist vnriie selir stark absrhussig, fast lotrecht

alifallend. \viilii'<'nd sie Itei S/iproj//// :</ iiiuner sanfter geneigt ist.

Aueli ist die Stinilliiciie dadiircli aut'fallend gewolbt. Die P)reite

dersellteii ist zwisclien den .\ugeii iiiir eiiier Aiigenlireite gleicli.
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Die AiiLt't'ii siiitl iiiclil t»\al wic Itci Sfiproi////:'/, soiidtTii uiitrn

sjtitzi.u' iuisgvzuij;(:'ii iiiid iiiii Hiiitci-randc aiisoeschwcift. Sfij)r(>ii/f/\(i

hat zwci, Psc/fflof/rip/foi/rnrd mil' I'iiii' St(MMioi>lt'iiralf. Dcr ('ly[HMis

hat aiit' sciiiiT scichtcn \\'('i|lmnL;' ciin'ii tlaclicii Mirtdkicl. Drittc

mid \it'rt(^ lifumsadiT koiiveruiciH'ii iiicht. soiidcni laut'cn iiarallcl.

Hciiii J* siiid <li(' (n'liitaltcr^-itc (T-f-S) n-niH und k(dhiy. iihiilirh

wic hci Srioiinj-.d. hci Sdjiroiiiif.d Li('\V("ihnlifh Kh'iii. Die iH'idcii

Artcii siiid ncdtrdpisch.

\'i<dlt:'icht ist auch Sdjd-oi//. raria ('(Miuill. Proc. cut. Sue.

AVashiiii^t. VT, 190d. !M. aiis Criitral-AuKi-ika. \('r\vandt. Ich lU'iuie

sit' niiidtd. da nirid ciiK' altci-c Art ist, von Ivcrtrsz aiis Ncii-

(iuinca lu'sehrichcii.

TviMis:

n. Pseiidogi'iphoneura ciiierella n. sp.

K(ii'i)t'i'- und I'Miiiucllanyc 4 mm. - \'('n('/n('la (liindio-

isiil. kais. Museum).

Stirnc und Hinti'i'kdpt' asch<4rau. crsteic nn't cincr hrauncn

Qncrhinde, auf wclchcr an den ^^'nl•'/('ln dor uhercn Orhitalbovstcn

zwci nnch dunkh'i'p Fh'ckc hcrvortreten. LTntergesicht auf rothrauncni

Gmiuh' dicht wciltiirau licstaubt. Am untci'cn Augencckc fin scliwarz-

brauncr Fh'ck. Fiihh'i' lotbi'ann. Taster mid Iliissel dunkelbraun.

Thoraxriickeii dunkel aschgi'aiu mit zwei braunen Lang-slinien in (b'l"

Alitte und Linienrudinienten an den Seiten. Sehildehen naokt. olieii

flach, eintaibiti'. Ph'tireii rotbraun. aber dieht heilgrau bestaubt.

dichter als ge\v(ilinlicli l»eliaart. Am Prothoraealstigma fiillt ein weitlei'

Fleck (b'r Hestaubung auf. Hinterleil) giiinzend lirami. mit breiten,

^iil)i rgraiien Segment ramb'rn. Schwinger gelb. Schienen und Tarsen

weiRgelb, mit seidenweiben Harchen 1)e(b'<-kt. Schenkel helll)raun,

an del- ()l)ei-seite. naiiieiitlich bei den voivh'rsteu. iieehbrann. Knie

hrdl. Fliigel ghisartig. mit gellien Adern.

Hieher auch: Lini.nniid fnsciix'iniis \\'ied. in Htt. aus lirasilien

(nee. Lddx. fnscipcddis \Vul|>. Term. I''iiz. XX. 1S!I7. I 1 1. ( 'eyleii).

Ich nenne sic:

<>. Pseudogriphoneura coriiioptera n. s]).

K("»rpe rl ii nu'e .">.") nun: I'M I'lgel liinge •"> mm.

K'dpf und Thdi'ax sind aschgrau. die einlai'liige Stirne. <las

Schihh-lien und di'i' Thoraxriickeii erdt'arben bestauht: b'tzterer mit

(bm Linien wie bi'i i-innilh(. Fl)ens(( l''iihler. Miissel und Taster.

Wioiior Kiitoiiiolo({isflie ZoilunK, XXVI. .JHlirtj., UiH VII, VUl iiiiii IX (20. August l'.li)7,).
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Plcurt'ii, Untery-osicht niit (Iciii FU'ckc iiiul die Beiiu- wic bei dii'ser

Art. An den Heinen siiid jedoch die Sdiienen iiielir gell) als l)ei

ciiicrclld. Dei- Ilititeiii'ib einfai'big- i>lanzend pechbraun : iiiir das

erste (jenitalteroit des cT C?- Segm.) mt. Fliigel raiicbig getriibt.

am Vdi-derraiide binter <b:'r Mihidung der ersteii Langsader mid

an (b'l- Kliigelspitze abnehmend bis gegen die viertc^ l^angsader

intensiv liraun. Die bintere Querader mid die fiuifte Liingsader

sind sebwacb gesaumt, die kleine (^uei'ader jedodi ist frei. Auf-

fallend sebei)it mir (bis pbUzlicbe Abnebmen der Triibung unter

eiiiei- in (b-r Unteri-andzeUe verlaiifeiideu Koiikavfalto und zwar

iiber (b'r kieineii Querader.

IV. Poecilolietaerus nov. gen.

Von SdpiviHj/)// a))weiebend dureb die einwiirts gebugene

erste Orbitale, dureb das iinten vorgezogene, aber gerade Unter-

gesicht, das spitz vurspringende Praebibriim. Die bksig aufgetriebenen

Labellen sind wahrscheinlich uiir ein Zufall der Konservation. Aucb

die Backen sind breiter als b;'i Sapronnj-.a. Praeapicale kumnuMi

an alb'n Schienen vor, deren vurdere keuU:'nf(>rmig sind.

Typus: P.Schineri num. nov.

fur Sf/p/vi//. V. decora Schiu. Novara-Dipt. 277, 1.S68 (nee. Loow,

Cent. ^^ 96, 1864).

Das Scbinersebe Original-tStuck des kaiserl. Museums stammt

aus Xeu-Seehmd. AuBerdem sammelte Biro 1900 ein Stiick in

Sydney (N.-S.-Wales), das sich im Besitze des uugar. National-

Museums betiudet, Letzteres besitzt aber eine dunkel sepiabraune

Btirnstrieme, sepiabrauneu Tborax und dunkelliraunen Hinterleib

und Vorderschenkel. Trotzdem liegt aber siclier nur eine Art vor.

V. Chaetocoelia Uigl. Tos.

Die Gattung gleicht babituell in Gestalt und Farbung sebr

gewissen Arten der Bombyliden-Gattung Antlnax. Alle l)is jetzt

hieher gehorig bekannten Arten haben vorherrschend tief sclnvarz-

braune Fliigel mit glasartigen Stellen von versciiiedener ZabI, Form

und GroBe, einen auffallend kleinen Kopf und einen binten dunklen,

vorne an der Basis bellgelben Hinterleib. Figentiindicb ist aucli die

relative Hclilankheit des Leibes im Verbaltnis zu den groBen Fliigeln,

welclie, vvie Schiner sagt, keulenftirmig sind, weil die Sprtze stumpf

und breit ist. der Wurzelteil aber schnuiler wird. Das wesentlichste
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^Icfkniiil schciiK'ii inir jilicr (li(^ drei (ulcr \i(M' AViirzclicn udcr

Hnckcrclu'ii ail den ()rl)it('ii zu sciiu die audi schon AVillistuu

Diptei-a of St. \'iiu-('iit 189(), p. ."isl licnierkt hat. Auf dt'u

zwt'i olxM'cn stchcii ilic Oi-hitallinrstcn. das iiiitxM'stf, intert'ssantcstc.

lietjt am Stiniwinkt"! zwischeii Fiililer iiiid Aii^c, cin vicrtcs, iiiclit

imiiior dt'ntiichcs, liildct die Iiisertioiisstcllo dcr iiitKM'eii Schcitel-

liDi'stc. Suiist ^Icic-lif die (Jattuuy' ziemlicli Sapronni-.a.

Tvpiis: (If. jxihnis, Gigl. Tos.

Die vior bisjetzt Itekaiint grwordenen Arteii mcliui'en alle deiii ikm.i-

tn»i)is('!i('n Gebieto an mid lasscii sich fuloeiKk'niiaHcu imtorsclieideii:

Das Hcli\varzl)rami des Fliiiiols ohuc licllc Feiister, mit Aiis-

nalime des Fleckclions knapp iiher dcr vicrten Lanasader, das

fine Fortsctzmio' der glasigen Stello aus dcr zweiteii Hiuterraud-

zclle ist mid das alio Arten lialien. Dcr groBte Flaclienteil dcr

zweiteii Hinterraiidzcllc mid des gaiiz<Mi FliigcUappens iiuter der

fiinfteii Liiugsadi'r liyalin, der Rest bi'aim. Die zwei scbwarzen

Punktflcck(Mi im Uiiteroesiebte uudeiitUeb, verwiseht. Korpcr-

imd Flfigellaiige (i mm (Orizaba. Mexico, k^g. Bilimek ISTI)

Tafel I, Fig. 2. ]>a1ans Gigl Tos.

Das Scbwai'zbraim aubcnk'ni iioch mit bcUeii Feusterii.

Clvpeus mit zwei dciitlicbeii scbwai'zen Pmiktcn 1.

1. Der groBte FUkdieiiteil dcr zwcitcn Hiutci'randzellc mid (ks Hiiiter-

Hiigels iinter (k^- fniiftcii Laiigsader lirami. Zii bcideii Seitcii der

kk'iiicii (^)uei'a(b'i' mid olicti an der liiiiteren Qncra(bn" liegen zu-

sammcii drci rimdc glasige Flcrkeii. Krtrpcr- mid FliigcHange

5 mm. (Venezuela, leg. Lindig 1S(34). Tafel I. Fig. l.(Xovara-Dipt.

280. 1 S(iS. distin ctisshn a 8 cb i n e r = {rrrgens Gigl. Tos.)

Dcr gr(">l)ere Tcil etc. glasbell 2.

2. Das Brami des \'urdci'liiigels wird zwisclicii i|er zw(Mtcn bis vicrten

Langsader mid in dci- Discoidalz(dlc von zablrcichen bcllen. un-

regelmaBigen Fenstern miterbi'ocben. \^)^\ (k'li vier Arten die eiii-

zigc. welclic ;m <!cn \\'ui'zelii del" ^larginallx'b'stclien <les Al)doniens

keinc scjiwarzcn I'unktwarzcben Iicsitzt. KTirpei- und Fliigel-

laiige n mm. (Mexicct). Tafel I, Fig. ;>. S. caloptrra n. sji.

Mit zwei runden bcllen Flceken an dcr Fliigels[)itze zu

bciib'ii Seiten <Icr dritten kjingsader, eincm solcbcn an der hinteren

(.^uerader und eincm groberen hellcn Fleckc in dcr Discuidalzelle.

Koriier- und Fl ligellang-e H-2o 4 mm. (St. Vincent, West-

Tndien). Trans, ent. S(h-. Lmid. 189(). :'.81. 1>|. XUI, i:54.

anfftisHpennis W i 1 1 i s t o n.

Wiener Eiiloinologisclie Zeituug, XXVI. Jalirg., Heft VH, VI II uurt IX (20. August 1907).
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A I. Siphonophysa nuv. gen.

(ickciuizt'iclincl (liiicli dcii liiutt'n aiisgeschvveitl(!n Augcnraiid

uiid (liin-li (lie iiiir aut" (Kt Oberseite lang getiederto (gckanimte)

Arista. Dcr IJusscl iind nameiitlicli die Lahrlh'n sind 1)lasig aiifge-

ti'ieben, M'as violk'ichl audi mil" ein Zutall ist; das Uiitcrgcsiclit ist

ini Profile gcrado, die JBacken sind sclimal, die vordere ()rl)itaU)()rste

ist weit nacli vuriie gei'iickt. Nur eine Sternopleiirale. Die Priiapicalen

an den Schienen sind sehr schwadi.

Vielleielit besser nnr als Su))geniis zu St/j/n)ii/i/:(i autzui'assen.

i>. Siphonophysa pectiiiata n. sp.

KririxM'liinge 4-5 nnn: Fliigellange 4:-5 mm. — Hrasilien,

Coll. Wied(Mii., kais. IMusenm.

Ko})f und Tborax oekergelb, durcb Bestaubnng matt. Die

Stirnstrieme stieht durch satteres (iel)) von den Sdieitelplatten ab.

.\n der Wurzel der vorderen Orl)italborste liegt je ein eit'ormiger,

samtsdiwarzer Fled<, mit der Spitze nadi einwiirts und vorwiirts

geriditet. Untergesidit und Eacken seidenweiB. Fiililer gelb, an der

Unterseite der Spitze und die Arista sdiwarz. Das dritte Glied ist

langlidi oval und zweimal so lang als die ersten zwei zusanimen.

Taster dunn, braun; Kiissel weiBgelb. Ocellarborsten felilen. Auf deni

Thoi'axrucken verlaufen in der Linie der Dorsocentralen zwei breite

asdigraue Langsstriemen, die zwisdien sidi nur einen schmalen

Raum der (Irundtarbe freilassen, sich hinten vereinen und etvvas

auf die Mitte des ol)en vollkonunen fiachen und nackten Schild-

chens iibertreten. Die Meso- und Sternopleuren zeigen oben und

hinten einen bellbraunen Fleck. Hinterleib etwas dunkler als die

Pleuren, mebr braun, am vorderen AuBenedie des vierten bis sechsteu

Tergits mit einem liellen, matt weiBgelben Dreiedte geziert. Beine

weiBgelb. Mittel- und Hinterschienen iiber den Knien mit einem dunk-

leren Einge, Tarsen etwas intensiver gelb. Grundbehaarung des Thorax

dichter als gewohnlich. Vorne mit adit Reihen Acrosticalborstdien,

inklusive derjenigen in der Dorsocentrallinie. Fliigel weiBlich mit

braunen Fledven: an den beiden Queradern, an den zwei aufwiirts-

gehenden Aderanhangen der zweiten Liingslinie und dem abwiirts ge-

riditeten der vierten Liingsader, dann vor der Miindung der ersten Liiugs-

ader, zwischen der ^Vurzel der dritten und vierten Langsader und

endlidi ein Spitzensaum zwischen der zweiten und vierten Langsader.

Hieher gehort audi wahrscheinlich Sapronu/^a sordida (Wied.)

AVillist. Dipt. St. Vincent, LS9(i. ;]S:i. 7.
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VII. Paranomina nov. gen.

Diese (Jattung zeiclinet sicli (lurch ilirc ;iI)noniit' Kopftunii

aus. Dcr liurizoiitale KopfdurcliiiH'sser ist namlich ctwas giv'tBer als

(It'i- vrrtikalc. Der Kopt' ersclieint ini allgeineinrn fast kogelig.

Feriier weicht der Vdllkoinmeu gerade uud ebene C'lypeus stark

ziinick, wudurcli die Muiidutt'nung weiter uach riickvviirts geriickt

wird. Kennzeichnend ist ferner der fiir seine Liinge ziemlich schmale

Hinterleil), der vielniehr an die Sciunwzinen erinuert, nanieiitlieh

diirch die UroBe der beiden Genitaltergite (7-)-^) des cT.

Sunst fallen auf: Der lange, schmale Fliigel, der voliiniinnse

Riissel. die rudinientaren Ocellarborsten, die einwiirts gebogenen

vorderen OrbitahMi. zwei Sternuplenrale, Praeapicale an alien 8chienen.

Uas dritte Fiihlerglied ist ftist scheibenforniig, die Arista nackt, das

Schildchen obeu flach.

Typus:

10. Paranomina unicolor n. sp.

Korperliinge o-o mm: Fliigellange 5 mm. — Kap-Yurk,

Australien, leg. Thurey, 186(S; kais. Museum.

Die Fliege ist durchaus rotgelb gefarbt. Die Stirnstrieme

mattgelb. Das Untergesicht ist weiB l)ereift, die Pleureu schwacher.

Die Fiihler sind dunkler, melir braun zu nennen. Die Arista ist

schwarz, der Fliigel gelblich hyalin, am Yurderi'ande intensiver, die

Adern sind gell).

YIII. Rhagadolyra nov. gen.

Aiich dieses (ienus ist an seiner auffallencb^'n Kopffurm leiclit

zu erkennen. Die 8tirn springt niimlich so stark iiber die Augen

vor, daB die Breite des vorragenden Teiles fast gleich ist dem

horizontalen Augendurchmesser. Dadurch muB auderseits das Unter-

gesicht stark zuriickweichend gel)ildet sein. Im Profile erscheint

dabei der Clypeus sanft S-formig geschwungen, am Mundrande

zvvar nicht vorspringend, aber dickwulstig. Beti'achtet man den Kupf

von vorne, so ersclifincn die die Stirni' iH'gi'cnzcnden Augenriinder

stark eingvl)uchtt't, konkav — bei alien anderen mir bekannten

Sapromyzinen-dattungen gerade — die 8tirnspaltenaste verlaufen

um die Fiihler herum leierformig geschwungen. Die verengte Stdlc

des eingeschlossenen (Mypeus liegt an der seichten (^)uei'furche,

welcho ciufn langlichen Flockpr zwischcn und uiiter den Fiiblern

Wiener Entomolotgische Zeiuiig, XXVI. Jahrg., Heft VII, VUl und IX (20. August 1907).



2H2 I'l-irdrirh llrlHlrl;

vdiu wulstigeii MundraiKlo trciiiit. Fi'i'iici' wricht die scchstr Laiio-s-

adcr (Ics Fliiiids cliuluivh Vdii den aiidcrcii Sapruniyzincn-

Gattiingeii ah, dal) sic iiiclit wi^ l)ei dicscn dcs ^anzfii \'('rlautcs

nach gleidi dick ist, liodistriis die Laiiyr dcr I5asalzelleii liat mid

danii stiiinpf, wie abgeschuitten eiidet, suiidcni daB sich an dieses

Stiick eiii e))enso langes, fein auslaufendes anschlieBt, wodiircli sie

doppelt su lang als die Basalzelleii wird iind deniKieh zirmlicli weit

vor deni Fliigelrande endet. Fliigel lang iiiid sclniial, Kiissel dick,

Ocellarbursten fehleii, zwei nach I'lickwarts gehugene Orhitalhorsteii.

eine tSternupleiirah', Fi-aeai)icale an alien Scliienen. Fiihler von

Kopfesliinge, wagrecht vurgestreckt, das dritte Glied linear, vorne

ahgernndet, dreimal so lang als die i)eiden ersten zusannnen, niit

hasaler, nackter Arista. Schildehen gewolht, oben nicht ahgefiacht.

Hinterleih oval, breit, wie ])ei alien Sapromyzinen ini Allgemeinen.

Typus:

11. Rh. Handlirschi nov. sp.

Korperliinge niit den Fiihlern 8 mm: Fliigellange 7 mm.
— 9- ^y<luey, Australien, leg. Thorey, 18(34, kais. Museum.

Vorherrscliend gliinzeud rotgelh gefarht, nur der Hinterleil)

wird vom zweiten Ringe an immer dunkler, dann pechbraun, nach

hinten zu wieder rot. Yielleicht ist es nur eine Xachdunkelung.

Die zwei Genitaltergite (7-(-8) klein, rundlich. Thorax mit funf

braunen Linien und zwar mit einer Mittellinie vorne, zwei durch-

gehendeu Striemen in der liinie der Dorsocentralen und je einer

ebensolchen, nur hinten sichtbar, in der der Intraalaren. Schildehen

einfarl)ig gelb, nackt. Wangen und Augenring seidenweiB, die ersteren

knapp neben und unter den Angen mit einer groBen, runden samt-

schwarzen Makel. Flenren selii' diinn weiBlicli bestaul)t. Das dritte

Fiiblerglied wird von der J^irste bis zur Spitze immer dunkler,

braun, die Arista ist nur an der Wnrzel gelb. Fiiissel und Taster

braun. Yorderbeine aut' deni Schenkel mit einem l»raunen Liings-

wische an der AuBen- und Innenseite, die Schienen und Tarsen

dersell)en werden gegen die Spitze dunkler. Die hinteren Keine gelb.

Fliigel intensiv gelb tingiert, mit gelben Adern. Schwinger gelb,

Schiippchen hell gewimpert.

Ich benenne diese interessante Australierin zu Flu-en des Herrn

Kustos A. Handlirseh.
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IX. Hypagoga nov. on.

Die tvpisehe Art dieser (Tattling ist Hi'feroi////:a ap/'cnl/s Scliin.

Nuvara-Dipti'iTn, 2;>2 (1868). In seiner gediegenen » Revision der

Helnniyzidenv; hat Czernv im Jahrgang 1904 dieser Zeitung, 8. 208

darauf hingewiesen, daB die Schiiiersche Art keine Helumyzide ist;

er hat aber mangels genauerer Nutizen kein weiteres ITrteil iiber

die systematische Stellmig dieser Gattung abgegeben.

Nun wird cs Wiinder nehnien, (hiB ich dieselbe Fliege, die

Schiner i'iir eine Heloniyzi(h^ hidt iind die sogenannte »Knebel-

l)(»rsten . 1)esitzt, zii den Lauxaninen bringe. Eingchendere Aiis-

cniandersetzungen hieriilter iiiul) ich mir aber hier versagen und

dieselben aiif die » Genera Insectoriim« verschie])en.

Die Gattung nnterscheidet sich leicht von alien iibrigen

Laiixaninen-Genera dadiirch. daB die Gesichtsleisten, ohne eine

Vibrissenecke wie bei den Helomyzinen zu bilden, iinter dem Auge

eine Reihe von 5— 7 langen, einwiirts und abwarts gebogenen Rorsten

besitzen, wie solebe in der Ein- oder Zweizahl aueh bei anderen

Gattiingen dieser Gruppe, wie aueh l)ei Ephydrinen. vorkommen.

Die Backen sind breit und hinten herabgesenkt, der Clypeus im

Profile lotrecht und gerade, von vorne gesehen fast eben. Der

Riissel ist voluminos, der Fliigel ein typischer Lauxaninenfliigel

mit divergierender dritt<'r und vierter Liingsader. Das eiformige

8childchen hat eine konkave Oberflache wie von einem Eindrucke

herriihrend. Schienen mit Pi-aeapicabni. Beborstung: Dorsocentrale

2-j-l, Humerale 1, Notopleurale 2, Supraalare 3, Praescutellare 2,

Praesuturale 0, Scutellare 4, divergierend. — 1 Prothoracale, 1 Meso-

pleurale, 2 Steruopleurale. Kupfborsten wie bei SaproiH/jxa.

X. Sciasmomyia nov. gen.

Diese und die folgende Gattung gehoren in jcno Yerwandt-

schaftsgruppe, dei'en Untergesicht (Clypeus) stark l)uckelartig auf-

getrieben ist, also in die Nahe von Fht/sof/eifki Macqu., Prosopout//ia

T;oew, Pachf/cerii/a Macqu., Ph//socl!/pr/i.s Hend. und (}'sfroff(s Loew.

Von Crsfroffis nnterscheidet sie das Fehlen des tunnartigen

Stirnhockers, von Ph//s(j(/r////i und Pachf/ceriiui die ovale, fast

scheibcnforniigc (Jestalt <l('s dritten Piihleroliedes, sovvie die Richtung

der beiden OrI>itall)orstt'n, welche nacli hinten gebogen sind, von

Ph{/socltjpet(s die viel steilcr abfallende, gewolbte Stirne, die \u'\

breiteren Backen und (Icr weiter herabgesenkte Clypeus, sowie

das stark vortretendt'Pra('lal)nnn und die l)('deutendereBreifee der Stirne.

Wiener Eiitouiologische Zeitung, XXVI. Jalirg., Heft VII, VlII und IX (20. August 1907;.
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irosoponniid ist vuii alien (lattun^cii die iiacliststcliciKlc. llii-

Clvpriis ist al)('i' iiK'lir liuckcrartii;' aiil'tictnClx'n. walirciid \w\ Scins-

nionniiti dcrst'llH' sicli iiii I'l'dlilc krcistTiniiii:;' ^clxi-icn daistcllt. Aucli

ist (las Pra('lal)ruiii hci Frosopon/i/ii/ mir schwacli ciitwickclt imd

das Gesiclit von vorne <>'t.st'lion vicl schniiilrr. Xinniclind Walk,

oder die Beckersche (iattiini;' liat seliniiilerc l)acken, wclclie liei

unserer (iattniiu' fast sn Itreit sind wie dei' vertikale Aniiendiii'cli-

niesser.

^^>n alien ani^cfiilirten (ialtun^cn h'ilU sie sicli ahei' audi

dnrcli die Fliii^cdhaltiing' unterselieiden, welclie die glciclie wie hei

J*cploi/fU',a Hal. ist, fenier dui'cli das A'drliandensein einer inneren

Reilie von vier Dorsucentralbursten nel)en der iinlMMcn \(in liieicher

Aiizahl. Die Fliiovl zeigen Langsreilien von Pnnkten nnd Hufeisen-

fleckcheii, entweder hell auf dimkleni (irunde uder unioekidirt. Die

eine Art 1)esitzt aueli zwei lanye einwiirts iiebogene Borsten initer

doni Auge, die A'ihrissenbursten iihneln. l^j'aa[)icale an alien Scliienen

A'urhaiiden. Zwei Stei'no-. eine IMesopleurale.

1-. Sciasiiioniyia MeijereiM n. sp,

K("»rper- nnd Fliigel lange 7 iinn. - 2 Q, Tdiiy-King

Hinterindien, 2 — ;U)00': April-^lai. let:'. Frulistorfer: kais. Museum

in Wieii.

\{)\\ hell nekergelhei" ( iruiidfarhe dv^ ganzen Leihes. Kunde

sepiahraune Flecke liegen am ()c(dlenhrickei', an den Orbitallxn'sten

und dor inniTen Seheitelhorste. Das Wangendreieek ist schwarz-

braim. Diirtdi die tiet'er branne Fiirbung dei' Stirnstrieme ei'scheint

neben den hellen Scheitelplatten ein l»is nach vorne reichendes

ebenso helles Ocellendreieck abgegrenzt. Oeellare und \'erlirale stark

entwickelt. Fiihler rotgell). relativ kurz: Arista basal, mittollang.

fein, fast wullig- getiedert. Clvpeus nut einer brauuen .Mittelstrieme

und seitlichen Y-artigen Zeichnungen. Unter dem Auge ein duidvler

Fleck. Die Spitze des Praelabrums und der Taster etwas gebniunt.

Alle Thuraxlmrsten stehen auf runden braunen Flecken, auch die

Harcheu auf braunen I'iinktehen. Jn der Alitte des Hiickens liegen

A'ier Langsreihen vun je fiinf soldier Flerke. deren hintere vier die

Dorsocentralborsten tragen. Sehilddien luit einem basalen Hufeisen-

fleck und zwei gruBeren sehwarzen Feckeii an der Spitze, wo die

Borsten ))arallel stehen und zwei kleineren an den Wurzeln der

M Ich widiiie (lie Fliege deiii verdienstvullen luilUiiKlisclitMi Foi'schcr, dciii

griindlichen Kenner der Entwicklmiji;' der Dipti-ivii.
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Intcnilcii P)(>rst('ii. Plcurcii hraimtleckiti'. Hintcrleib ockergelb, mit

(luiiklcrcn Hiiiterrandsaiiiiu'ii. Schwinger gclb. Sduippchen braun

ovwinipt'rt, Scbenkel an der Wiirzcl und vur dcr Mitte verwaschen

dimklcr braun. auBcrstes Knic braun. Schicncn mit zwci dcutlicbrn

braunrn Kingcn in don Drittcln dtT Liingc .Mt'tatarsus an der

Hasis l)raun. Tai'sen gcgcn das Kndc zu dunkler wcnb'nd. Fliigel

auf dunkU'iTui (irun(h' mit bcllcn Tlccken. Zu Ix'iden 8eiten der

zwciton Liingsader 7— 8 rumb' Fb'cko. ebensoviele ungofiihr an der

drittcn nnd viortcn LanysKb'r, alter mit hnfeisenl'ormigen geniischt.

Weniger licgen an (b'r tunften. Hinterrand (b'r Fliigel helU-r,

mt'lir li\aHn.

1 >. Sciasmomyia dichaetophora n sp.

Kurperliinge '.\ mm. Fliigellange 4 nnn. — '2 9; Anmr-

gcbict, b'g. Sebrenk. kais. ^hiseum Wien.

Diese Art unterscheidet sieb von der vtirhergehenden durch

die bedentend gej-ingere Grobe, (Uircb die zwei hmgen Borsteu iinter

(b'ui Auge und durcb die dunkb' Fliigelzeichnung auf hellem Grumb'.

Die (Jrundfarbe ist ebt'nfalls ockergelb, der Korper gUinzt aber etwas

fettig und ist nicht ganz matt wie bei der ersteu Art. Aueh die

))raune Zeicbnung aUer Teile ist mebr verwaseben nnd hinge nidit

so markiert. Die Stirne liat (be gleieben drei Scitentleeke an den

Borsten und aueh (b'li OeeUentieck: vor demselben ist das spitze

OeeUendreieck aber niebt bell, sundern bier dunkler brauu als die

seitlicbe, belle Seitenstrieme. Fiihler und Unti'rgesicbt wie bei der

erstcn Art. nur ist die Zeicbmnig des letzteren verwiseht. Dasselbe

gilt audi von der Kuekenzeidinung. Das Sdiilddien und der hintere

'JVil des Hiickens glanzen bei dicscr Art sogar sebr auffallend. l)u'

sdiwarzt'ii Flccke des Sdiilddiens liaben eine nodi grobere Ans-

dcbnung. Der Hintcrb'ib bat duiikle Wurzelpunktc an den Horsten

der Segmentriinder. Xur an den llintcrsdH'iikdn sebr ieii vor der

Spitze cinen verwisditeii dunkb'reii King: clx'iiso zeigeii bloli die

binlcrstt'ii Sebiencn zwei brainir IJingr, die bciden vorderen baben

bloF) den untercn Iting. Die Fiillr siiid bell. Fliigel auf hellem

(Jrunde mit dunkleren. Itraunen Tuplcn und bub'isciitoiinigen Fleeken.

.Iccine Fangsreibe von S !) soldier Fb'ckc in der Subcostal-, Cubital-

und ersten Hinterrandzelle. Die binlcrcn Zdleii dor Fliigel arincr

getleckt. Alles iibrige wie bei der vorigen Art.

Wii-i.cr li.iU.uiolugi.-elie Zt-ituiif, XXVi. J:ilirh'.. llift v II, VIU UM.i IX (20. August l!i07;.
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XL Cerataulina nov. gen.

Vortrefflich charaktcrisici-t (lurch die (il)erl<(i})l'langen, voi'O'o-

streckton Fiihlcr, dercii auftallende Lans^c aher iiicht durcli das

drittc Fuhlcrg-lied, sundern dureli die beiden Hasalglieder lit'i'vm-

gerufen wird. Das erste (Jlied ist das liingste, ctwas \v(niigor als

(lie Hlilfte der ganzeii Fiihlerlange laug. Es ist an der Wurzel diinner

als gegen das zweite Fiihlerglied zu, oben und unten beborstet. Das

zvveite Glied ist die Halft(> des ersten lang, etwas kiirzcr als das

kegelformig zugespitzte dritte; gleichfalls ob(Mi und unten Borsten

tragend. Die Arista steht medial und ist beiderseits dicht getiedert.

Die Gattung gehort audi zu denjenigen, deren Clypeus hocker-

artig aufgetrieben ist und zwar hat sie von alien den am stiirksten

gekriimmten Clypeus, der ziemlich weit iiber die Angen vorsteht

imd steil zum Mundrande inid zur Stirne abfiillt. Das Praelabrum

steht etwas vor. Von den zweiten Orbitalborsten sind die unteren

vorwiirts und einwiirts gel)ugen. Ocellare fehlen. Riissel und Taster

sind normal, ebenso dev Fliigel wie bei der ganzen Gruppe gewohnlich

geadert. Beborstung: D.-C. 2-}-l; Praescut. 1 Paar; 1 Praesuturale,

1 Hum., 2 Notopleur., o Supraal.; 1 Meso- nnd 1 Sternopleur. —
1 Prothora(-ale. - - Praeapicale an alien Schienen. Schildchen sehr

lang, die Halfte des ganzen Thorax, eiformig spitz, oben flaeli und

nackt. mit vier Boi'sten. (h'e an der Spitze divergiereu.

14. Cerataulina longicornis n. sp.

Korperliinge olme Fiihler und Fliigellange )> nun. —
Neu-Guinea, Friedrich Wilhelms-Hnfen. h^g. Biro, 1900. Fngar

National-xMuseum.

Die Grundfarbung des ganzen Leibes ist eiu unscheinbares

weiBhches Gelb, mit ziemlich starkem Glanze. Stirne in der oberen

Halfte hellbraun. Gleich nnterhalb der vorderen Orbitalborste liegt

ein ovaler samtschwarzer Fleck, der den ganzen Raum zvvischen

Fiihlerwurzel und Auge ausfiillt und mit s(^iner unteren Halfte auf

den Wangen liegt. Der Clypeus ist duukelbi-aun, glanzend, die

Wangen und Backeu aber weiBgelb. Taster gelb, nur an der Spitze

schwarzlicli. Die Fiihler sind gelblich, gegen die Spitze zu hellbraun.

Die Arista ist iinlkn-st dicht und mehr anliegend mittelmaliig gehedert,

die Fiederhaare sind dunkell)raun. Der Thoraxriicken und das Schild-

chen sind ini Yergleiche zu den lichten l'leur(m hellbraun. In der,

Linie der Dorsocentralen sind verwaschene, dunklere Liingsstriemen

erkenubar. Undeutliche Langsstriemen sind audi iiber und nnter
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dor Stenioplcunilnalit sichthar. Das Abdomen ist hellhrauii, oline

aiiffallende Belxtrstiiiig. Die Beine siiid weiBgell). An den vordersten

sind die Schenkelspitzen, die Schienen und noeh nielir die Tarsen

verdunkelt, braun. Die Fliigel sind vuUig- ylaslidl, niit lichten

Adern. Schwinger gelblich. Die Praeapiealborstcn an den In'ntcrsten

Sehiencn sind luir sehr klein.

Pachycerina javana Macquart.

Dipteres exutiqnes, H./i, '274, 20. - Ceylon (Natterer), Java

nnd Darjeeling (Fruhstorfer). Kaiserl. Museum.

Dem Macquartscheu Stiicke fehlten die Fiihler, weshalb er

die Gattung niclit erkannte. Die Art zeigt tolgeude Unterscliiede

von setiroiui.s Fallen, wie sie Becker in seiner Monugraphie be-

schrieben bat:

Das dritte Fiiblerglied ist scbmaler, der Clypeus mehr blasig

aufgetrieben und die Mundoftnung daber groBer, die Taster sind

nnr an der Spitze scbwarz, der Ocellenbocker ist fiacber, der Riicken

und (las Seliildcben sind gliinzend rustgelb. ersterer mit vier abge-

kiirzten braunen Sti'ienicn in ib'r \'(»r(b'rbaltte, die zwei mittleren

in der Dorsoceutraireibc, di(^ zwei iiuljeren iiber die Hcbultern ver-

laufend, uud zwei ebensulclien in (k'r Hinterbalfte, in (k'r Linie der

lutraalaren. Hinterleib rustgelb, secbstes Tergit mit zwei scbwarzen

rnnden Flecken. Fliigel gelblieb liyalin. obne jedwede dunklere

Siiununig nnd Triibung.

Sid)fain. Milichinae.

Leptonietopa Ik'cker. (Tafel I, Fig. s.)

Diese ]\liHcbinen-(iattung war Becker, als er sie in den

Aegyptiscben Dipteivn. I DO;!, p. 1<SS l)escbriel), luii- ini weiblicben

Gescbleebte bekannt, anBci-(b>ni in wenig gut konservierten Stiicken.

Da mir nun aueb 'MannclK'n aus Aden in Aral)ien (leg. Simony,

XII, lSf)S. Kaiserl. ilusenm Wien) vurliegen. bin ieb in der Lage,

diese interessante Gattung l)esser kenntUcb zu maclien.

Da nu'r anfangs nuMiic Fiicgcn wegen ciniger Abweiebungen

in der Bcscbrt'ibung von Lrf)/. //t/ifrous Heck, verschieden zu sein

schienen, scbrieb icb an Hcrrn Px'cker urn Aufklarung. Derselbe

teilte mir mit, (hiB nur einc Art viulicgc, (He er spiiter aucb nocb

in Biskra (Algerien) ling nnd audi aus Tibet erbielt. Die Abweiebungen

in der Descbreibung berubcii ant' (b'n angcl'idii'ten Grundcn und

liczicben sicb auf f(ilg('n(b's:

Wiener Kiit(.moloKi,che Zeitinitr, XXVI. Jalirx., Heft VU, Vlll iimi IX (20. August 15107).
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Supnuilare drei; statt Mesopleurale soil es heiBen Pteropleuralo

1— 2; Taster sind vurhandon \\m\ zwar siud dieselbeii ]ang, gegen

das Ende etwas keulig \md gell). Das Schildchen ist iml)ehaart,

die iuilk'rsteii zwei Bursteii desselbeii siiid gekreuzt. Die ()rl)ital-

l)orsteii zerfalien in drei eiinvarts oeboodu' »iuitere< iitid zwei aiis-

wiirts g('l)ogeiie »ubere«, von dcnen die vunlere vorwiirts, die liiiiterc

ruckwiirts gebogen ist. Die Vertieal))orsten sind stark entwickelt.

koiivergiereiid, fast gekreuzt. Auf dcr Stirnstrieme, oliiie l)esondt'rc

{'liitinleisteii, stehen zwei lleilieii teiner Kreuzburstchcn; am vordersteii

Stirnrande iiber den Fiihlern vier zarte Borsten. Am auffallendsteii

sind die bcim ]\lannclien stark erweiterten Hinterschienen, wie solelie

auch bei DcsnioiHcfopa lafipes ]\Ieigen und sordida Fallen,-^) bci

letzterer Art naeli einer Mitteilniig Beckers, vurkonnnen.

Yollig nnaufgeklart ist naturlieli die ))iologische Dedeutnng

dieser Scbienenerweiternng bcim cf. Am ebesten scheint es niir

ein Sammelapparat zu sein, wie ein solcher ja almlicb bei den

Samnielbiencn ausgebildet ist. Die Aiilk'nseite der Erweiternng ist

namlich vertieft, so dal) cine verital)le Grube gebildet wird, welclie

nnbehaart und unbeburstet ist, aber eine feine, aus Punkten und

Rillen gebildete Skniptur besitzt. Parallel damit sind die Metatarsen

der Vorder- und Hinterbeine mit steifen Borstenliaaren biirstenartig

besetzt, so (h)B also cine gewisse Analogic mit dem »Korl)clien«

und dem »Biirstchen« der Honigbiene gegeben erscbeint. Audi dcr

langc geknickte Russel deutet auf den Besucb von Bliiten bin.

Intercssant ist feriu'r audi die Vorlidic des Tiercs tiir AViistcn:

sic wurde an der Saliara, an dci" arabisdicn Wiistc und in Tibet

getangen.

XT. Horaismoptera nov. gen.

Am naclistcn vcrwandt mit Mconeitnt Kond., von dcr sic sicli

durdi den mit weitlautigen Borsten licsetzten Fliigelvorderrand und

die konvergierenden, an (b'r Fiugclsi)itze stark genabcrten Li'ings-

adern zwei und drei auf den crsten Blid< untei'sdicidct. Bei stiirkercr

Vergrofierung zeigt es sidi al)er, dal! die Costa niclit liintcr (b'r

dritten Langsa<ler abbridit, sondern sidi. wenii audi \icl diinncr.

bis zur Miinduny der vierteii liiinysader fortsctzt.

1) Dio Notiz Wahlbcr.iis in ZotttTstnlt. Dipt. Scniid. VII. '2785 uIkt

M(i</r.a jia/jxi/is ^. in litt. bf/.ii'l)t aiidi schnn Will p in Tijilsch. v. Kntoni. scr.

II. 6. p. 197 (18711 aiit sordiila Fallru.
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Von DrsnwH/rtopa Loew. Madi.rt Fall, iind Lepl())netopa Becl<.

uiiterscheidet sie sich dadurch, daB der fleischige Riissel nicht lialcig

umgeschlagen ist iiiid daB die Mesoplenren nicht nackt sind, sondern

unter ranhor Behaarung ('iiic ;ml\varts golxjgeiic Ijorste ;nn Ober-

rando and ciiic narli hintcii gcriclitrto an der .Alcsdplcnralnaht

trag'en.

Yon) Vci'wandtschal'tski't'isf der Gattung MiU(Jii(( Meig. trennen

sie die nahe ])eisammenstelu'nden Qneradern and das Fehl<'n oines

vorspringcnden Lappens am Fliigelvorderrando.

Die Gattung luisipho/ta Coqn. scheint niit Lcp/oii/efojxi Becker

selir nalic verwandt zn sein nnd liat einen korpcrlangen, grknieteii

Riissel.

B/fodfsirUa Adams hat divergierende Scntellare nnd am Schild-

clien »s|)inons tnl)ercl(>s on sides near apcx^.

AplianiosoDia Becker, vom Autor zn den Geomvzinen gestellt,

scheint mir auch verwandt zn sein, nnterschei<let sich aber in der

Chatotaxie nnd dnrch den nackten Fliigelrand. Auffallend ist auch

bei dieser Gattung die Convergenz der zweiten und dritten Liingsader.

Der Kopf ist so breit als der Thorax, seine Form von vorne

und im Prohle sind aus der Zeichnnng ersichtlich. Die Stirne ist

auBer den Borsten mit rauher Behaaruiig Ixnleckt. Unter den

Fiiblern beiindet sich eine haibkngelige, grnbenartige Vertiefnng.

Die Beborstung zeigt ebenfalls die Tafel. Hinterkopf sanft ausge-

hohlt. Praelabrnm nicht vorstehend. Fiihler knrz, anllegend. erstes

(ilicd nndeutlich sichtbar, zweites die Halfte des fast kreisformigen

dritten lang, haarig, an der Innenseite mit zwei nach anBen gebogenen

dornartigen Borsten besetzt. Arista an der Basis dicker, gegen die

S|)itze zn auBerst zart pnbeszent. Taster keulenformig. Thorax miiBig

gewolbt, ini Prohle obcn ziemlich gerade. Hnmerale zwei, eine davon

nach inncn und anfwiirts gebogen, zwei Notopleurale, Supraalare

zwei oder nu'hr, da einige Haare borstenartig sind, Dorsocentrale '^-\-\,

ein Praescntellarpaar, eine Praesuturale. — An den Plenren: eine Pro-

thoracale, zwei Mesopleurale wie oben angegeben, eine Sternopleurale.

Sciiildclit'n breit, cifornn'g, dlx'n el)en, nnr an den Seiten der Ober-

lliiclie iM'haai't. mit vier llandboi'stcn. dicjcnigcii an d<'r Spitzc

gcki't'uzt. Schiippchen fast rutbrncntar. Hinterleib liinglich oval: die

crsten ITnif Segnn-ntc (b'utlicb •'utwickclt. Das zweite so lang wie

das drittc und viertc zusamuicu, die Ictztrn vier mit KaiKhuiicro-

ciiaeten. Das sechste und siebente Tergit bilden beim cf die kngelige

Umhiillnng der Genitalien, (He mittelgrol) sind. Sclicnkel verdickt,

Wiener liiiloiiiologistlii- Zcituiiii, .\XVI. .liihrg , Mi-fl VU, V'Ul iiii.l IX (M. Aui,'Mst 1!I07)
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vorderstc init i^oi-slcnicilicn nulicn, ulx'ii imd imten, niittlere auf

dcr A'orderseite bchorstet, hiiitert^ init einer Reihe langerer Borsten

auf dtn- Untersoitc. Schienen gckriininit, kpiilpnformig, die niittloren

imd liintt'icu am Eude an der Imu'useito mit lani>em siehelforniigem

Sporiu'. Hintorschieneu an der AuBenseite winiporarti"' bel)urstet.

A'ordt'rhuttcn vornc niit Borsten. Fliigel vui'iio zugespitzt, hiuten mit

1)i't'item Hintt'Tlappcn. wic die Abbildung zeigt, o-eadert. Der letzte

Abschnitt dei' tunftcn Langsader geht in eine Falte iiber. Secbste

Liingsader imd Analaib'r faltenturmig. Hasalzellen fehlen vullstandig.

1!^. Horai'smoptera vulpina n. sp. j' (Tafel I, Fig. 9—11).

Kuiper- und FlQgellange '2-5 o mm. — Ab-del-Kari,

Arabien, b'g. Prof. O. Simony. Jjinner 18H9: kaiserl. Museum.

Stirnstrieme. Fiiblcr, Wangen bis liinunter zum Unteirande

des Kopfes gel brut, Seheitelplatten, Hinterkopf, Backen und Cljpeus

zwischen den Burstenreilieu aschgraii. Dasselbe Grau zeigt der ganze

Brustkorl) und der Hinterleib; letzterer sogar einen Stich ins Yiolette.

Die rauhe Beliaarung, womit der ganze Korper bedeckt ist, zeigt

eine fuchsrote Fiirbung, was dem Tiere ein eigenes C'olorit gil)t

Audi die Borsten sind zumindest in ibrer Endhiilfte fuehsi'ot. Die

Beine sind kurz und stark, von rotbrauner Farbe, die Schenkel

dunkler und melir weniger grau bestiiubt, mit Ausnahme der Spitze.

Die Tarsen sin<l breitgedriiekt, das letzte (Jlied dunkel. Die Adern

der Fliigel sind ]-otgell). was l)esunders an der Fliigelwurzel auf-

lallend ist.

Xll. Hypaspistomyia n. gen.

Diese Gattung stebt Dcstnoinrtopa Loew sebr nabe und konnte

sonst mit keiner anderen Gattung verwecliselt werden. Fs gilt fiir

sie alles, was icb in dieser Zeitung, Jabrgang \\){)?). 8eite 2.51

iiber Drs/i/on/r/ojxi geschrieben babe. Die wesentlicbsten Unterscbiede

liegen in der ({esicbtsbildung. Die Fiibler (siehe Tafel I, Fig. o)

werden an der AVurzel durcti die keilformige Lunula auseinander-

gedriingt und daran legt sieli das vorstebende Praelabrum, das von

vorne geselien eiiu'm Scbiblcben gleicbt und den aubergewobnlicb

boben Ausscbnill (\ri< JMuiidrandes erfiillt. Bei Dcsiiioiiietopd Loew

ist der Mundrand bedeuteud weniger biuaufgezogen und verscbmelzen

die biei' getrennten Fiiblergruben in eine gemeinsebaftlicbe. AuBer-

dem zeigt bei dei' neuen Gattung der fiinfte Hiuterleibsriug eine

abuorme Liinge, indem er beinabe die Hiilfte des Abdomens an

Lilnge erreicbt.
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Per Kiipf ist s(i hri'it als dci' 'riiurnx. sriin' Imhui in hcidcn

Aiisirlilcii, sdwic seine 15el)nisUiii^- zeJeL die 'I'atcl. Die Ivrt'iizborstchcn-

rcihtMi aiif dei' Mittc dci' Stinic, iu'l»en eineiu sclmialen Occllen-

drcieck. sind ruil)(M-st zart und ieiii und stcheii iiirlit auf Itesondereii

('hitiiileisten. Die uaiizc lJel)urstuny iibovliaupt vicl schwiU'licr als

Ym (k'li typisclu'ii DcsiiioiiK'fopii-XvU'w. Die Ffihler sind l\iirz und

anlieu't'iid. Das crste (Hied iiiclit siclithar. das zweitc liaUi so lano-

als das drittt", dieses kiioelfoniiig-, iiicht bloli scheibenfonnig'. Das

zweite (riled triigt ol»en eine absteheiide Borste. Ai'ista gegeii die

AVurzel starker werdeiid. kauni wahrnehmbar pubcszent. Taster keuleii-

torniig, Riissel init verlangerten, knieformig zuruckoesehlagenen La-

bellen. Thorax maBig' gevvolbt. Humerale 1, Notopleurale 2, 8iipra-

alare H; vorne keine Dorsoeentrale; dureli den hinteren Riicken

geht die Xadel. wesliallt ieli die Keborstung niclit walirnelnnen

kann. Fleiiren nackt und fast uiibel)orstet. Wie bei Drsu/o/i/c/opti

nur eine sclnvache Pruthoraeale und eine Sternupleurale. AuHerdeni

sehe ieli liier eine Pterupleurale. Das Scbildchen ist auljer den vier

Randborsten, von deneu die an d(M' S[)itze gekreuzt sind, nackt, an

(ler Oberseite sehwach gewolbt. Hinterleib liinglich oval, niit tiinf

deutlich sichtbaren Hegmenten. woven das zweite so lang Avie das

dritte und vierte zusamnien und das fiinfte fast so lang als der

halbe Hinterleil) ist. Heine wie bei Desn/oii/c/opd ohne auffallende

Beborstung'. Sclienkel dick. Schienen keulenfriraiig, besonders die

hintersteu flach. Ich verniute. dali das J erweiterte Hinterschienen,

ahnlich wie bei Desiuoinctopd l/ifipes Mg. besitzt. Den Fliigel zeigt

das Bild besser als Worte ilin beschreiben konnen. Der erste (Josta-

absclinitt ist hier so zart behaart, dafi er wolil kauni beborstet

genannt werden kann. Hinter der zweiten Ijiingsader wird die Costa

viel diinner, ahnlich wie bei Drsnionirlopa Ji<»ew. Die J>asalzellen

sind uur sehr wenig- entwickelt, rudinientar.

Ki. Hypaspistoniyia CoquillettiM n. sp,

Kdrpeiliinge 2-5 mm, Fliigellange 2 nmi. .\rabien,

Aden. Dezenibei' 1S!)S, leg. Prof. O. Simonv: kaiserl. Museum.

Stirnstiieme mattschwarz. Ocellenlleek, Hinterkopf. Scheitel-

platten inid der beboi-stete Mundraiid ascligrau bestaubt. Ebenso

erscheiut mir die keilformige Ijiuiula. His zur Stirnmitte reicht ein

spitzes, glanzendschwarzes Stirndreieck nacii vorne. Backen glanzend

'j (fewidint't <l('iii iimfMssciiil.n Kiihkt ilrr anirrikanisclieii l)i|itri-cn-Fiiiiiii

Wiener EntomologiBche Zeitung, XXVI. Jahrg., Hefl Vll, Vlll unci IX (20. August 1907.).
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schwarz. sulii" fciii o-piillt: (Icsgleichcn ilcv vuii \uvnv sicbtljare Sohild

(les Prat'lal)nmis. Die Fiihler sind braiinsehwarz. die Taster hell-

hraim iianK'ntlich an dcr Spitze. Dor Tlioraxriicken ist blaulich

aschgrau b('staiil)t, luit schwacheiu (Jlanze aut' dein schwarzen (ii'unde

iiiid niit schwarzen Wurzelpiiiikten an der kurzeu Behaarung. Schild-

("lien olanzend scbwarz. A Is Fortsetznng (b'r gliinzend sc-bwarzeii

Farbe (b'l- Backen .erscheint diejenioe der ganzen Pleuren und des

Seitenranib's des Alxbjniens. Die ersten vier Hinterleibsringe sind

uben scbwach grau bereift, der fiinfte glanzt scbwarz. AUe Scbenkel

und Sebienen, aucb die Yur(]ertarsen. scbwarz. die niittleren und

binteren Tarsen weiiJgelb. Scbwinger gelb. Fliigel etwas milchig,

mit ganz lichten A(b'rn.

Desiuometopa Lnew.

Herr Tb. Decker bat in dieser Zeituug, Seite I— 5 eiue

Auseinandersetzung der pabiearktiscbeu Desmomctopa-kxUm gebracbt.

Bis jetzt sind fulgendc acbt Arteu l)ekannt gewurden;

1. I), hal/era/i.s (Joquillett, Pruced. Hint. 8tat. Mus. XXII, 2G7 (1900).

Porto-Rico.

'J. D. lutipes Meigen (= (fn//fillt(n:si',s Zett. et Koser; =: ((ntudi-

},Hiii(( Ros.).

o. D. l/iteola C(.(iiiillett, Journ. New York entom. Soc. X, 18S (1902).

ArizoDU.

4.1). iifiu/if/.ssin/a Wulp., Termesz. Piizetek, XX, (HI, IS97, als

Ajiron/ij-.d-Xxi aus Neu-<iuinea.

Da dies eiii Nomen bis lectum ist, nenne icb die von

Mik, Wiener ent. Ztg., 1898, 150 neu bescbriebene Art X>^«»*.

Wulpi.

5. I). M-niyrirm Zetterstedt (= iiHulicinii Beck.).

(1 D. .sordida Fallen (=: M-afnni/ Meigen).

7. D. larsalis Loew, Dipt. Anier. sept, ind., Cent. VI, 96 (1865).

Mit dieser Art ist ancb 1). sinAjaporcu.sis Kertesz, Termesz. Fiizetek

XXII, DU (1899), dessen Typen ini k. k. Musenm vorbanden

sind, identiscb, so daB diese Art kosniopolitisch ist. Man kennt

dieselbe aus Cuba, Aegypten, Arabien (Aden, leg. 0. Simony,

k. k. Musenm), Kamerun (Meijere, Zeitscb. f. Hymenopt. u. Dipt.,

1906, 342) und Singapore.

8. T). simpUcipes Becker, 1. c.
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Sulitaiii. Thypeophopinae.
Dicsc von Macquart in den Suitt's a Buffun IT, 495 auf-

ii't'stelltf Gruppe der :>Acalypt^aten<^ wurde von Schiner ado]»tiert

uiid audi von den folgcnden Dipterologen angenonuncn. Ini Jalir-

gange 190'2 der Zeitschi-ift fin- Hynienopt. und Di[)terolog., S. \2(]

habe icli dvv einzigen, his daliin bekanuten Gattung Thureophora

Meigen niit deni Typus ciiiiopiilla Panzer eine zweite Gattung liinzu-

gefugt: Centrophlchoii/t/ia niit dem Typns fiinnta Fabr.

Die Berecbtigung der Trennung einer Gattung bjingt aber

niebt von der Artenzabl derselben ab, son(b:'rn von chnn Werte der

Cbaraktere. (J. W. Yerbury, Trans, ent. 8oc. London. 190:5, LX.).

Die bis jetzt 1)ekannten Formen lassen sieb folgendermaben

auseinanderhalten

:

]. Costa nur winiperartig bebaart, Thorax und Scdiildcben bmgzottig,

obne deutlich erkennbare Einzelborsten; Augen kb'in, rund: Hinter-

kopf auBerordentlicb aufgebhisen : Thyreophora Meigen.

Til, r///fop/ffl(( Panzer, Europa.

T/t. afif/iropopha(/a R.-D. Europa.

(P'ssai sur k^s Myodaires 623. »Long. 1 bgne. Tout-a-fait

l)etite: lineaire; d"un rougeatre mele de brun; ecusson prolonge

et biei)ineux.«)

II. Costa auBer den Haaren niit (Muer Keilie Staehelhorstcben besetzt;

Thorax und Schikk-hen kuizhaarig, niit deutbchen Macrochaeten;

Augen rehxtiv grober, wagrt^cht oval;Hinterkopf schwach gepolstert.

Centrophlebomf/ia Hendek

a.) Fiihkn- schwarz, Thorax und Kopf rostfarben, Abdomen

glanzend schwarz. C. atitipodmu Osten-Sacken.

(Ent. Month. Mag. XVIII, 25, 1881. Tasmanien).

p) Fiihler rostfarben, Thorax dunkelgrau oder schwarz. Eine

Orbitale, o-}-l Dorsocentrak', Huinerale. Leib aschgrau.

('. ftircatd Panz. Eumpa.

Zwei Orbitab:\ ;)-)-2 Dorsocentrab\ 2 Hunieraie, nach oben

divergierend. Thorax unil Hinterk'ib glanzend schwarz, k^tz-

terer violett schimniernd. Liinge 4 mm.

17. C. orientalis n. sp.

(Indieu: Darjeebng, Juni; am Himalaya, leg. Frubstorfer;

k. k. Museum).

Wiener Biitomologische Zeitung, XXVI. Jahrg., Heft VII, VIU und IX (20. August 1907).
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Siiiitiiin. Tpypetinae.

Toxotrypana <l»'rstiiek('r. (Tiif. I, 1m,u-. 7.)

Die systt'iiuitisclie Stt'Uuiiy diescr (Jattiing' l»fi den Trt/pcf/Har

iind nicht bei don OridJidinac diirfte doch jetzt cine <4esieherte

sein. Icli kann nui' die Ausfiilirungen Huuws (Ivans. Univ. Quart.,

lY, 117, mit Abbild., 1(S95) bestJitigen und billigen, der aueh die

friiheren Literaturangaben niacht. Nach ihni (1898) hat aber Wulp
in der Biologia Centr.-Amer. (II, 379, Tafel X, 2, 2a) die Art

wieder zu den OiialidiiKtc gestellt, was l)ei (b'ni Yorliandcnsein

;>unterei\< Orbitall)orsten nicht riehtig ist.

MiklHNjia Bigot, Bull. See. ent. France, 1884, XXIX, ist, wie

]\Iik dargetan hat, synonym mit ToxotnjjHiiKi Gerst. Ob aber die

Art M. fnrcifcm Big. mit (b'r (lerstackerschen T. r/irrica/i/Ia

zusammenfallt, mochte ich nicht unl)edingt als riehtig bezeichnen.

Mir liegt ein Weibchen von Toxotrjipana aus Rio Grande do

Sul (leg. Stieglmayer, kaiserl. Musenm) vor, das mit keiner der

iiber die Fliege gemachten Beschreibungen iibereinstimmt, am ehesten

noch mit den Angaben Roders in (b'r Wien. ent. Zeit., X, IV2 (1891)

iiber ein l)rasiiianisches Weibchen. Seine MaBe sind: Korper- nnd

Fliigelliinge 12 mm, Legerohre 18 nun.

Die Abvveichungen beziehen sich auf folgende Umstande:

1. Der Mnndrand ist nicht leicht ant'gebogen, der Clypens ist viel-

niehr vollstiindig eben, ohne am Mundrande im Protile etwas

vorzustehen.

2. Die zweite Liingsader miindet nngefabr in der ^litte zwischen

der ersten und dritten Langsader, wahi'end die Abl)ildungen

Ger stackers und Snows den Costa-Al)schnitt 1 —2 ungefahr

doppelt so lang erscheinen lassen als den zwischen zwei und drei.

3. Die Gabelzinkc der zweiten Langsader geht nicht nach vorne

zur Costa, sondern nach hinten zur dritten Langsader und zwar

auf beiden Fliigeln in voilig gleicher Weise. Xun scheint mir

freilich auf diese Zinkcn (b'r zweiten Langsader kein besonderes

Gewicht gelegt werden zu soHen, (hi v. d. Wulp in seiner Ab-

bildung neben dem Gabelast zur Costa auch ein Rudiment zur

dritten Langsader auf dem einen Fliigel abbildet und auch

Snow dergleichen erwahnt. Immerhin scheint mir aber die

RegelmaBigkeit der Querader zwischen der zweiten und dritten

Langsader bei meiner Fliege bemerkenswert zu sein.
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4. Farbmi^siiiitci'scliicdc: Dcr Sclicitcl zeigt iiher die Ocellen vcr-

lautend oin schwarzcs (^iicrl)and. Die vordere Stirnhall'te ist

saintartig hrauiisc-liwarz, hogeiiartig iiach ubeu begreiizt. Die

zvvei Mittelstrienien des Thorax verlaufen gleich breit bleibend

))is zniii 8chikk'heii, vor welchem sie ein Querbaiidchen bilden.

Die zwei Heitenstriemen hiuter der Qiiernaht gei-ade, iiach hinteii

divergiereud. Metatliurax mit vier schwarzbraunen Striemen, der

Raum zwiseheii den zwei mittb'ren etwas verdiinkelt. Niir die

Meso- und Pteropleiiren luit einer bnuiiien Strieiue. Der Fliigel

zeigt wuhl die goldgelbe Tingierung in der Aiisdehnung wie sio

Gerstacker 1. c. besclireibt, aber uicht den braunen Wiscli

an der dritten Liingsader, welcher audi in v. d. Wulps Ab-

bildung siehtbar ist. Der scliwarze Mundrand bildet mit der

scliwarzeu Mittellinie des Clypens eine Kreuzzeichnung.

Von Borsten sind nur entwickelt: zwei sehr Weine parallele

Postverticale, die innere, convergente Scheitelborste etwas starker,

und vorne einige haarfunnige »untere« Orbitalborsten. Am Thorax

die hintere Notopleurale, ferner am Schildchen zwei kleine auf-

rechte und gekreuzte an der Spitze und je eine haarformige

Eorste an den Seiten.

Da mir kein weiteres Materal vorliegt, will ich luir auf dieses

Exemplar aufmerksam gemacht ha ben.

Erklarung der Tafel 1
Figur 1: Fliigel von (iKuiococliti (lisliin-lissliiia Sehiner.

» 2: » » » palans Gigi. Tos. n. sp.

» 3 : » » » ralopfern n. s[i.

» 4: » » Hiipaspistonnild (utj/i///('//i n. sp.

» o

:

Kopf von » » » »

» () : ^> ;^ » » » »

» 7: 7b.ro//y/y;c///^/-8j)ecies, Q.

» 8: J^ von Lepfo/ucfopfi nif'ifrons Becker.

» }): Kopf von Iloniysntoplfni ridpiiid n. sp.

» 10: » /> :> »

» 11: Fliigel von » »

» »

W^ieiier Kiitomrtiogisi-lie Zeituiig, XXVI. Jalirg., Ueft VII, Vlll mid IX (20. August 1907).
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PFLANZENOKOLOGISCHE BEOBACHTUNGEN AUF SUD-LUSSIN. 13/

Anmerkung.

Fignr 1. iui ungarischen Texte stellt vor : O^/frcus i/fiP-Macchia bei tier Bocca falsa.

i( "2. Olea europaea aus dem Val osciiro bei Lussin-grande.

« 3. Olea europaea bei der Privlaka nachst Lussin-piccolo.

<i 4. Theil eines Querschnittes dnrcli das Blatt von Olea europaea. Es fallt auf

das diclite Chloropliyllgewebe, die melirreihige Palissadscliiclit, das

palissadartige Ausselien der untersten Zellreihe iru Schwanirugewebe,

die vielen Sklereiden, die dickwandige Eijidermis und die liber den

Spaltofi'nungen sich ausbreitenden Scliuppenliaare. Schwaclie Ver-

grossernng.

(' 5. Spaltoffnung und Schnppenliaar in der untern Epidermis des Blattes von

Olea europaea. Btiirkere Vergrosserung.

« 6. Quersclmitt ans dem Blatte von Que)rus Ilex. Theilweise schematisch. Es

fallen anf die Haarbildnngen an der untern Epidermis, dieselben be-

decken die Spaltoffnungen ; ferner der dichte Bau des Chlorophyll-

gewebes und die intensiv entwickelten Stereombiindel, die jeden diinn-

sten Mestomzweig begleiten und selbe sowohl mit der untern als auch

mit der obern Epidermis verbinden.

« 7. Quersclmitt aus dem Blatte von Cistus vHIosuk. Schematisch. Es wird

ersichtlich die Welluug der Blattspreite, die dichte Behaarung und die

die Mestombiindel iimfangenden, beiderseits bis zur Epidermis reichen-

den Stereombiindel.

« 8. Spaltoffnungen von ouniperus Oxycedrus.

« 9. Sjialtuft'nung von Trichonema Bulbocodium.

« 10. Quercus Ilex bei der Bocca falsa, ausserhalb der Macchia gestanden.

(' 11. Im Gestriippe gewaclisener JuniperKfi Oxycedr us-fitranch.

(I 12. In Laub-Hochwald gewaclisener Juniperus Oxyeedrus-iitYaneh, aus der

Gegend von Orehovicza (Kroatien).

'I 13. Fruchttragender Zweig von Myrtus communis.

« 14. Fruchttragender Zweig von Vihuriium Tinus.

« 15. Zick-zackformiger Zweig von Smilax aspera.

(Separutiin, cditiun, est die If). ,//)T//i,s 1901.)
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ZIJR KENNTNIS DEK TETANOCEKINEN (DIPT.).

Von Fribdrich Hendel in Wien.

Herr Dr. Kertesz war so freundlich, mir das Tetanocerenmaterial

des ungarischen National Museums zur Durchsicht zu iibersenden. Gemass

dev FaiDia lie(/ni Hioigtoinr : Dijitera von Prof. Thalhammer (Budapest,

1899) sind nach dieser Collection neu lur Ungarn : Liinnid Irivilhifd Lw.

— Maintii Schin. und Telanocera jiiDuiifroiis Eond.

Auch eine neue Art der Gattung TcUi iioccra aiis Transbaikalien fand

sich darin vor.

Tetanocera Kerteszii nov. spec.

Slime wenig vorstehend, ihr Rand, die Lunula deckend, bis zu den

Fiihlerwurzeln reichend und dort kaum ausgebuchtet. Stirnstrieme matt-

gelb. Mittelleiste vorne nicht verkiirzt, glanzend ; der Ocellenhocker und

vorne zwei langliehe Randflecken der Mittelleiste glanzend schwarzbraun.

Waiigen>^cheitclpluUcn wachsglanzend, von der Farbe des Hinter-

kopfes ; sie reichen welter nach vorne als bei den iibrigen Tetanoceraarten

s. str., indem sie ^/s der weissschimmernden Augenrauder einnebmen,

wahrend dieselben bei den iibrigen Arten bios in der oberen Halfte liegen.

Daher stehen die beiden Orbitalborsten nicht oben eng bei einander, wie

bei fcrriifiinca Fall., sondern in den Dritteln des Augenrandes.

Ganz abweichend von alien anderen verwandten Arten zeigt diese

Art, wie die sehr nahe stehende Tet. i)iii/ct)fro)is Rond. heini cf cincn

sammtschwarzcn Fleck (iiif deni sonst silberschimmernden Wangendrei-

ecl: und ferner einen xclinuij'zeii WiirzelpiiifLI mi der rot-deren OrhiUd-

Ixwste.

Hinterkopf'ioaB,tt ockergelb, mit einem schwarzen, von unten hufeisen-

formig weissschimmernd umgebenen Fleeke auf dem CereWale.

Gesicid im Profile etwas zuriickweichend, schwach concav, seiden-

artig gelblichweiss glanzend. Backen ca. V2 des Augendurchmessers breit.

Augen einfarbig und rund, wie bei ferruginea Fall.

Fulder so lang wie die Stirne bis zu den Ocellen, rothgelb ; drittes

Glied lV2-mal so lang wie das zweite, von der im ersten Drittel stehenden,

ganz tiefschwarzen und ebenso lang und absteheud gefiederten Borste an

zu einer abgerundeten Spitze concav abfallend.

Thoraxrucken u. Schildchen rostgelb; ersterer matt gelblichweiss
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bestaubt, was nach hinten zu unci auf dem Schildchen in einen Wachs-

glanz iibergeht. Uber die Riickenmitte Ziehen durchgehend 2 schmale, ge-

naherte rothbraune Langslinien, die nur in schrager Richtung sichtbar

werden. Die seitlichen iinbehaartan Langsvertiefungen des Thoraxriickens

lichtweisslich bestaubt und unten von einer langs der Notopleuralnaht

von der Schulter bis zur Fliigelwurzel ziehenden braunen Binde begrenzt.

Pleuren u. Ui'ifleit rothgelb, erstere mehr gelblich, letztere weiss

bereift. Hinterleib einfiirbig rostgelb.

cf : 5-ter Tergit unverkiirzt, 6-ter kugelig und iiberragt etwas den

unter der wagrechten Trennungsnaht liegenden kleineren 7-ten.

2 : unbekannt.

RcDuhnacroclKieten bios am 5-tei) liinf/c vorhdudeu, aber auch da

bios seitlich und schwach; am 4-ten ganz fehlend.

Beiyie rostgelb, bios das Tarsenendglied etwas gebraunt. Beborstung

normal. Flugel fast gleichmassig schwach gelblich -hyalin.- Queradern kaum
dunkler gesaumt ; hintere etwas schief und schwach doppelt geschwungen.

Anrnerkuny : Diese Art gebort zur Gattung Tetaaocera s. str., wie ich sie

in raeiner Arbeit iiber die europaiscben I'etanocera- Artei) (Verb. d. zool. bot. Ges.

Wien, 1900. p. 335.) cbarakterisirte, und passen alle dort erwalinten Kennzeicben

niit folgenden Ansiiabmen aiif sie:

1. Die Orbitalborsten steben in deii Dfittcin des Augenrandes (conf. Pnnkt

A. a. l. c. p. 325.);

2. das rf zeigt ein schwai-zef; Stirndreieck luid die Orliiteii ^clnvayze Puiihfe

|L e. p. 336. ab 12 voii oben).

Durcb letzteres Merkuial wird cine eigene Gruppe in der Gattuug Tetaiio-

cera gebildet, zn der ausser dieser Art nocli 7V/. punctifrdiis Rond. Atti. Soc. itaL

Mib 1868. p. 222. No. 11. gebort.

Von der /towdam'schen Art, von der icb loc. fit. p. 358 irrtbiimlicb sagtc,

dass das 2-te Fiiblerglied banger als das 3-te sei, was umgekebrt der Fall ist,

unterscbeidet sicb I'et. Kerteszii durcb das Feblen des Wurzelpunktes an der obe-

ren Orbitalborste, durcb den einfiirbig rostgelben Hinterleib, (hircb die rostgelben

Fiisse, die bei ptiuctifroiu; am vorderen Beinj)aare saniint der Scbienenspitze, an

den binteren Paaren iiber die Hiilfte schwarzlicli sind, durcb das Feblen der Rand-
niacroclifeten am 4-ten Ringe, durcli die entfernt stebenden Orbitalborsten, durcb

die liyalincn Fliigel, wabrend Bondani von seiner Art sagt : Alav fusco-/lavidac ;

cosia intra venas duas priman (1. Langsader und Hilfsader) /lavidae, extra fus-

censcente, venis transverrds nigricante marr/inati^.

Das typische Exemplar befindet sich im ungarischen National- Mu-
seum und stammt aus Burdokova in Transbaikalien. (Exped. Zichy, legit

CsiKi.)

Ich widme die Art dem bekannten ungarischen Dipterologen Dr. Col.

Kertesz.



140 FEIEDEICH HENDEL.

In der Sammlung des iingarischen National-Museums befinden sich

ferner 2 & einer echten Tetmiovcrn-kxi, welcbe ich fiir die EoNDANi'sche

})unctilroii>i balte.

Das cf besitzt ein schwarzes Wangendreieck, an der Wnrzel beider

Orbitalborsten je einen scbwarzen Wurzelpunkt und ""2 scbwarzbraune

Seitenflecke an der Stirnmittelleiste. Die Abdominalsegmente sind oben

breit scbwarzlicb und nur seitlicb und binten, sowie an den Aftergliedern

rostgelb. Auch die Fliigelzeicbnung gleicbt der von Eondani angegebenen

und stimmt mit einer intensiveren von ferruginea, nur sind die Langs-

adern nicht wie bei dieser zum grossten Theil gelb, sondern schwarz.

Die Farbung der Fiisse babe icb oben erwabnt. Die Hinterscbenkel

besitzen vor der Spitze aussen und innen einen scbwarzen Punkt.

Der 4-te und 5-te Hinterleibsring tragt eine Eeibe deutlicber Eand-

macrocba?ten.

Die Orbitalborsten stehen in der oberen Augenrandhalfte. AUes

iibrige wie bei ferruf/ineu.

Fundorte : Eakos-Csaba und Herkulesfiirdo. (Dr. Keetesz.)

Nacbfolgend gebe icli eine Ubersicbt der mir bekannten Tetanocerenfor-

men, welcbe wegen der Unkenntnis zablreicber Low'scher Typen kein abscblies-

sendes Urtbeil darstellt.

A) Scliildcben mit 2 Borsten ; Humerale, PraL'Suturale, inneres und vor-

letztes Husseres Dorsocentralpaar feblend ; Hinterscbenkel verlangert, liinger als

der Hinterleib ; Tborax lang und scbmal ; Lunula unbedeckt, frei ; Pleuren obne

Macrocbfeten.

I. 1 Orbitalborste ; 2. Fiiblerglied 2-mal so lang als das 3-te, griffelformig

scbmal ; Stirne eingesattelt, Augen vorgequollen ; Hinterscbenkel verdickt

;

liintere Qiierader scbief nacb einwarts gestellt ; kleine Querader binter der

1 . Liingsader. . , . . Sepedon Latr.

(sphegeus Fab.)

II. 2 Orbitalborsten ; 2. Fiiblerglied so lang wie das 3-te und aucb so breit

wie dieses, nicbt grift'elformig ; Hinterscbenkel nicbt verdickt ; bintere Querader

gerade gestellt; kleine Querader der Miindung der 1. Langsader gegeniiber.

CyllndHa E. D.

(obliterata Fab.)

B) Scbildcben mit 4 Eandborsten ; Humerale stets vorbanden ; Hinter-

scbenkel normal ; Tborax gedrungen ; Lunula frei oder bedeckt ; Pleuren mit

oder obne Macrocbaeten. '

I. Borste des vorne stielformigen 3. Fiiblergliedes griffelartig ; Pr;osuturale

vorbanden ; 4 nacb vorne kiirzer werdende iiussere Dorsocentralborsten ; 2 Orbi-

talborsten ; Pleuren unbeborstet ; Stirnmittelleiste oben breiter, trapezformig

;

Hinterscbenkel obne Borsten ; kleine Querader vor der Miindung der 1. Langsader.

Ectinocera Zett.

(borealis Zett.)
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II. Arista des vorne nie stielartig verlilngerten 3. Fiihlergliedes nicht griffel-

artig dick ; hochstens 2 postsixturale aussere Dorsocentralborsten ; Stirnmittel-

leiste bandformig; Hinterschenkel beborstet ; kleine Querader der Mundung der

1 . Langsader gegeuliber.

1. Arista nackt oder anliegend licht pubescent; die Fiederflache immer
schmaler als die Breite des 3-ten Fiihlergliedes ; 2 Orbitalborsten.

a) Praesuturale, inueres und vorletztes ausseres Dorsocentralpaar fehlend;

alle Pleuren behaart ; Augen 2-bindig ; Lunula frei ; hintere Querader in der

Mitte bajonnettartig gebrochen. . ,, IHone Halid.

(cucularia L. und rufa Panz.)

b) Obige Borsten stets vorhandeu.

a) Arista fast nackt ; 3. Fiihlerglied ohne Borsten an der Spitze ; hin-

tere Querader ziemlich schief und stark S-formig geschwungen.

Chione E. D.
(
Elgiva Mg.)

* Lunula zum Theil frei ; Vallarborsten vorlianden ; alle Pleuren

behaart ; Augen mit 2 Binden. Subgen. : Elgiva Mg.

(albiseta Scop, und lineata Fall.)

^-^ Lunula bedeckt ; Vallarborsten fehlend ; nur die Sternopleureu

behaart; Augen einfiirbig. Snhgen. : Hydromyia P\,. D.

(dorsalis Fab.)

/j) Arista deutlich pubescent, zum Theil gefiedert zu nennen ; hintere

Querader nicht stark schief und nicht stark geschwungen, meist bios

bauchig ; Augen mit 2 Binden. Limnia (R. D.) Schin.

^ 3. Fiihlerglied am Ende nicht beborstet ; Untergesicht nicht auf-

fallend zurtickweichend. Limnia R. D. s. str.

(rufifrons Fab. und unguicornis Scop.)

^* 3. Fiihlerglied am Ende beborstet ; Untergesicht auffallend zurtick-

weichend. Coreiiiacera Eond.

(marginata Fab., catenata Lw., trilineata Lw.)->=

2. Arista lang und abstehend gefiedert ; die Fiederflache so breit wie das

3-te Fiihlerglied ; Fiedern schwarzlich (excl. Lunigera Hend.) (cf. Verb, zool.-

bot. Ges. 1900.).

* teste Low = Mannii Schin. Diese Art gleicht ausser der Beborstung des

dritten Fiililergliedes nnd den gebiinderten Augen im ganzen Habitus, in der Kor-

per- und Fliigelzeiclmung, der Verkiirzung der Abdominalsegmente, der dunklen

Bewinipernng der Schiippclien, der Lunula, in der ziemlich lang und abstehend

gefiederten Fiihlerborste so auffallend der Lunigera chaerophylli ¥., dass man das

von der Beborstung des dritten Fiihlergliedes hergenommene Merkmal nicht als

generisch ansehen und die Art lieber zu Luniffera stellen moclite.

Prof. MiK, dem icli ein Separatum ineiner Arbeit iiber die europiiisclien Artcn

der Crattung Tetanocera uberschickte, bemangelte den hybj-iden Namen Renocera

und den <(Trivialnamen» Lunigera. In tjbereinstimmung mit der Meinung Rondanis
(Prodr. IV. p. 6): «No}ni)}a sunt signa, non definitiones», finde ich mich nicht ver-

anlasst diese beiden Namen zu emendiren.
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Zur geograpliiscben Verbreitung der dort erwahuten Arteii ware nach-

zutragen : Verbal : A List of British Diptera, Loudon 1 888.— Gobert : Catalogue

des Dipteres de Frauce, Caen 1887.

Tetan. silvatica Mg. — Osterr. Sclilesien (Kertesz) ; Gobert; Vekral.

Tetan. unicolor L\v. — Mahren (Kerte:sz).

Tetan. laevifrons Lw. — Gobert.

Tetan. ferruginea Fall. — Russland, Kasan (leg. Csiki) ; Verbal ; Gobert.

Tetan. elata F. — Osterr. Sclilesien (Kertesz) ; Verbal, Gobert.

Lunigera cliaerophylli F. — Verral, Gobert.

Pherbina coryleti Scop. — Russland, Kasan (leg. Csiki) ; Verral, Gobert.

Pherb. jnmctata F.— Mahren uud Ungarn (ung. Nat. Museum, zahlr. Ex.).

PJierb. vittigera S. — Ungarn, zahlr. Exempl. (ung. Nat, Mus.) ; Gobert.

Trypetopt. pvnctulata 8cov. — Eussland, Sibirien, Caucasus (ung. Nat.

Mus.). — Osterr. Schlesien (Kertesz) ; Verbal, Gobert.

Monochaetophora umbrarum L. — Verral, Gobert.

(Separatiin eclitinn est die 15. ApriJis 1901.)
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Ueber "die systeraatische Stellung der Dipteren-

gattuiigeu Pseudopomyza Strobl u. RhiciioessaLw.

Von Friedrich Hendel in Wien.

(Mit 3 Figuren Im Texte.)

Diese Gattimg wurde vom Herrn P. Strobl im Jalir-

gaiig 1893 dieser Zeitung Seite 284 beschrieben und erhielt

dort iliren Platz im Systeme bei den Drosophiliden oder frag-

lich Geomyziden.

Da ich sowohl die Type der Gattung, als auch das Stttck

des Herrn P. T h a 1 li a m m e r*) durch die Freundlichkeit

dieser Herren untersuchen konnte, bin ich in der Lage, dariiber

meine Ansicht mittheilen zu konnen.

Die Chatotaxie ist richtig folgende:**) Orbitale 3, von

gleicher Grosse, in einer Linie in den Augenranddritteln stehend

und nacli riickwarts gebogen; Ocellare 2, stark, nach vorne

gekriimmt; 2 lange Verticale jederseits und 2 kleine gekreuzte

Postverticale nicht weit hinter den Ocellen.

Aeussere Dorso-Centrale 3+1. Die inneren stehen in drei

Reihen, sind deutlicli schwacher und so vie! ich sehen kann,

unregelmassig. Praescutellare fehlen. Prothoracale 1, Hume-

rale 1, nach hinten gebogen, Praesuturale 1 und gleich hinter

der Naht, etwas einwarts von voriger Borste noch 1 starke

Intraalare, 2 Notopleurale, Supraalare undeutlich 3.

1 starke Mesopleurale in der Richtung der senkrechten

Naht und darunter noch eine kleinere. Pleuren sonst nackt.

Schildchen mit 4 Borsten. die 2 apicalen viel langer.

Vorderhiilten unter der Mitte mit 2 Borsten. Mittelschienen

an der Spitze unten einen Dorn der in der Langsrichtung der

Schiene nach abwarts geht. Praapicale 0. Hinterschenkel aussen

an der Spitze einige Borstchen, Vorderschenkel in der Spitzen-

halfte unten mit einer Borstenhaarreihe. Der Stirnvorderrand und

die Periorbiten reichen bis z u d e n F ii h 1 e r w u r z e 1 n v o r, die

Lunula ist ganz bedeckt. Die Fliege ist also schizometopt

Fulcrum nicht vortretend, Mundoifnung aber ziemlich gross.

Der Riissel liegt in der Ruhe ziemlich wagrecht, die Labellen

sind dick und fleischig, zuriickgeschlagen.

*) Aliqua\de FaunaDlpterologicaTranssilvatiiae,Coloczae 1902, pag. 24,

**) Die Type S t r o b I's zeigt diese Chatotaxie nicht so, weil sie minder

gut erhalten.

wiener EntomoloRlRctie ZeltUDf;, XXI. Jabrg.. X. Heft (10. December 1902).
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Die Fiihler sind nicht scheibeuformig, sondern fast kugelig,

da sie von der Seite her kaum comprimirt sind.*) Stirne von

vorne gesehen fast so breit wie beide Augen neben den Fiihlern,

unten kaum verengt.

Das Abdomen hat 5 Segmente, wovon das 1. so lang wie

die 2 folgenden ist, und die Legerohre. Die Borsten der Rander

sind kurz.

Nun liber die Verwandtschaft dieser Fliege.

Strobl stellt seine Gattung zu den Drosopliiliden mit

Rticksicht auf das Flttgelgeader. Betrachtet man den Fliigel allein,

so ist das Thier allerdings eine Drosophilide, denn die Costa

ist eine Fortsetzung der ersten Langsader und vor der Mlindung

der letzteren abgebrochen, die Basalzellen fehlen oder sind

rudiraentar, — ich konnte eine angedeutete Analzelle entdecken

— die Hilfsaderfalte hat ahnlichen Verlauf.

Betrachtet man aber das ganze Thier eingehend, so kommt

man zu einem ganz anderen Resultat.

Die Drosophiliden sind nie schizometop, wenn audi

die Periorbiten oft ziemlich weit nacli vor reichen. Die meist

aus der Reihe herausgestellte, nach vorne gebogene Orbitale,

welche auch flir die kaum von den Drosophiliden zu trennenden

Geomyziden**)charakteristisch ist, fehlt bei Pseudopomyza, ebenso

wie die tiir die vorgenannten Gruppen eigene starke Kriimmung

des vorderen Thoraxriickens und die mehr weniger deutliche

Wolbung des Untergesichtes. Ebenso ware die Bildung der

Legerohre fiir diese Gruppen eine ganz ungewohnliche.

Die vorhin erwalmte Aehnlichkeit des Fliigeladerverlaufes

zwischen Drosophiliden und Pseudopomyza muss aber zuriick-

stehen, wenn wir letztere mit Desmetopa Lw. vergleichen. Hier

sehen wir vollstandiges Uebereinstimmen des Aderverlaufes bis

auf den Unterschied, dass eben die beiden Basalzellen bei Des-

metopa nicht rudimentar sind. Die Costa setzt sich bei beiden

Gattungen aus der 1. Langsader fort, verdickt sich danu auf-

fallend und verdiinnt sich dann plotzlich hinter der 2. Langs-

ader. Der L Abschnitt der vor der 1. Langsader abgebrochenen

Costa ist auch hinter der Wurzelquerader scheinbar abgebrochen

*) Aehnlieh wie es bei A e t o r a, Can ace etc., minder bei CI u si a

das Fall ist.

**) Siehe v. d. Wulp, Tijdsehr. voor Entoinol., 1871, pag. 199.
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iind tragt raehrere Borsten. Die Queradern sind stark genahert,

die 6. Langsader fehlt bei beiden Gattungen ebenfalls, es ist nur

die Axillarfalte sichtbar. Diircli das Abweichen der 5. Langs-

ader nahe der Fliigelwurzel von ihrer Richtung bei Pseudo-

pomyza sind audi ausserdem sclion die Anlagen der Wurzel-

zellen gegeben.

Ferner ist Desmetopa ebenfalls schizometop; die Perior-

biten reiclien bis nacli^vorne. Die Fiililerbildung gleich tfrappireud

der von Pseudopomyza. Das 3. Glied i>st ebenfalls kugelig, die

Borste ebenfalls wie bei Limosina, wie Strobl s^agt.

Der Riissel ist gleichfalls voi'gestreckt, wagrecht. Der

Thorax und Beinbau ist der gleiche. Die Legerohre von Pseudo-

pomyza ist iilr Agromyzinen nichts Abweichendes.

Ferner hat auch Pseudopomyza wie Desmetopa die kleinen

aufgestellten Borstchen am Backenrande neben den Vibrissen.

Es ist also kein Zweifel mehr, dass Pseudopomyza zu den

Agromyzinen (incl. Milichinen) zu stellen ist.

Die nachst vervvandte Gattung von Desmetopa ist aber nicht

wiegewohnlicliangenommenwird^^ro7««/2;a,sondern2?/j«cnomaLw.

Obwohl Loew bereits in der Berl. Ent. Ztschr., 1872,

pag. 124, im Index der Centurien Rhienoessa zu den Agro-

myzinen (incl. Milichinen) stellte, linden wir diese Gattung bei

Verrall, Strobl und anderen Autoren bei ganz fremden Se-

ctionen, wie Opomyziden und Geomyziden. Nur B e z z i weist

ihr in seinen Contrihuzioni etc. Bull. Soc. ent. ital., 1895,

pag. 29 sep. den rechten Platz an.

wiener Entomologiache Zeitung, XXI. Jabrg., X. Heft (10. December 1902).
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Vergleicht man iiamlich Desmefopa und Rhienoessa ein-

gehend, so muss einem bei der grossen Verwandtscliait beider

iiberraschen, dass Loew dieselbe nicht erkannte, da er Rhi-

enoessa zur Verwandtschaft Milichia, Desmetopa jedocli zu Agro-

myza stellte.

Rhienoessa hat denselben Aderlauf wie Desmetopa (Costaj

6. Langsader etc.). Beide sind schizometop wie al!e

Agromyziden, liaben 4 Orbitale, denselben wagrecliten
Riissel, mit hakig zuriickgesclilagenen, verl an-

ger ten Lab ell en, die Reilie aufgestellter Borstchen am

unteren Backenrande, die kugeligen Fiihler, ja selbst die gleiche

Bildung der Stirnstrieme: Form eines M.

Vom Ocellendreieck ziehen namlicli 2 beborstete Chitin-

leisten, die nach vorne liin convergiren oder sich selbst ver-

einigen, in der Stirnstrieme herab und lassen so einen mehr

weniger deutlich M-formigen Theil derselben frei, der bei Desme-

topa schwarz gefarbt und dalier auffalliger ist als~das gelbe

M von Rhienoessa.

Diese beiden beborsteten Leisten findet man audi bei

Lobiopfera*). Pseudopomyza Str., Desmetopa und Rhienoessa Lw,

sind also die nachsten Verwandten und sind zu den Agromyzi-

den, resp. Milicliinen zu stellen.

Was endlicb die Benennung der typisclien Art von Pseudo-

pomyza Str. anbelangt, so glaube icli, dass nitidissitna Str. niclits

anderes ist als Opomyza atrimana Mg., Syst. Beschr. VI., pag. 106.

M e i g e n beschreibt zwar die Fiihler und Mittelbeine als

gelb, wahrend das 3. Fiihlerglied und die Mittelschenkel an

der Spitze bei nitidissima Str. etwas gebraunt sind.

Das sind aber auch die einzigen Unterschiede. Die ganze

iibrige Besclireibung Meigen's passt vollkommen Siuf nitidis-

sima Str. und auf keine andere bis jetzt bekannte Fliege. So

namentlicli das uber die Stirne, die Fiihler, die Borste und liber

die „1 a n g e s c h w a r z e L e g e r o h r e" am elliptischen Hinter-

leibe Gesagte.

*) Aueh bei Limosina.
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Kritisclic l^eiiierkuiij>;oTi ziir Systeiiiatik der

Muscidao acalypteiatao.

Viii* Friedrich Heiidel in AViiii.

I. Ueder die Sectio Milichinae.

Dioso Griipi)o wird von den verschicMlciKMi Autoreii teilwcise

udcr aiicli yanz zu {\vn A/jron/fj-./t/e)/ g(>zogon. Nur fiir lotzteres

lassen sicli Griinde aufbringen, die diirch gewisse sAntlictischc Formen,

wie z. B. MconcKra Rond., gpgebon werden. Typisclic ^lUichinen aber,

wie Desmoinetopa Lw., Ph//IIon///-.a Fall.. Madi-.d Fall, den Agro-

myzinen oder Piophilinen zuzugesellen und andererseits die echte

Agromyzinengattung MilkJ/ia Schin. ali(jnini({ue nee. Meig. = Odinia

Rnd., Cuquill. bei den Milieliinen zu l)elassen, ist ein absolutes syste-

matisches Unding.

leli bin nun auch fiir eine Trennung l)eidei- ( Iruppt^n. Die Milieliinen

lasseu sicli durcli folgende natiirliche Merkmale sondern : Das Kopf-

prolil erinnert mehr an die hoheren Miisciden. Die Eeduktion der Inter-

frontalia ist in der Weise vor sicli gegangen, daB auBer dem Ocellen-

dreieek noeh '2 auf der Stirnmitte gelegene, mit Kreuzborstenreihen^)

versehene Chitinleisteu + deutlieli iibriggel)lieben sind, die bei keiner

Agroniyzine vorkoinnien. Die Postverticalborsten sind bei den Milieliinen

convergent oder gekreuzt, bei den Agromyzinen aber divergent, nur

bei Meotieura fast parallel. Die Anal a der fehlt alien Milichinen;

die beiden Wurzelzellen sind klein und haben die Neigung zu ver-

schwinden, d. h. die vorne abschlieBenden Queradern fehlen individuell

oder sind nur rudimentiir oder aber sie fehlen constant. Die Costa ist

zweimal unterbrochen : hinter der Wurzelquerader und vor der ersten

Liingsader. Letztere Unterbrechung ist b(n den typisehen Milichinen

besondei's auttallend, weil die lieiden Costateile iiberemandergreifen,

wodurch, wie bei gewissen Ephydriiu'n, ein spitzer La})pen am Fliig(d-

vorderrande entsteht. Rilssel oft mit verliingerten, hakig zuriiek-

geschl agenen Labelle n

.

Dadurch halte ich die Trennung <ler MilicliiiKir von ^vw Af/ro-

nnr.'inne fiir berechtigt.

Die l)eiden folgenden 2 neuen Gattungen gehoren in die Unter-

abteilung der Milichinen, welohe einwiirts gebogene Orbitales inferiorcN^

M Krciizbdi-sti'ii tindcii sicli wiclx'kiinnt ;incli hci Aiithomyidcii, Hi'tinMnruriiini,

Fiuvlioriiicu, Epliyilviiirn \aiil nvliJuvii iiiuucr den cliitinifivu Intrifnintiilicii ikUt

(li'ivii HiiiliiiU'iitni iiii. Sic siinl systriiiiitisch scbr wichtii;!

Wiener Eutomologische Zeitmig, XXII. Jahrg., Heft X (20. Dezember 1903).
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:

einen spitzon Lappen am Fliigelvorderraude, deutliche Kreiizborstchen

trao'ende Iiitcrfrontalrudimente, einen silberschininieniden Hint(M'leil)

niindestens l)eim ij* lial)en und deren letzter ])isc,(.tidaladrral)s('hnitt

hdchstens zweinial so lang' als der vurhergehgade ist.

8ie unterscheiden sich von Milichia Mg. (Es kiinnte audi Arg//rifrs

Latr. bleiben, (bi die Lepidopterengattung Ar(/j/rf'f/s}l\m. beiBt.) wie folgt

:

A. Riissel und Labellen nieht verlangert; Taster b'iffelformig ver-

])reiti'rt, vorstehend; Mesopbnu-en nackt, ;> Sternopleuralborsten.

I. Augen behaart, unter (bni Fiiblern nicbt genabert: Unter-

gesicbt daber weuig scbmaku' als l)ei(b' Augen zusanunen. Stii'ue

iui Pi'obl vorstebend; Wangen deutUcb sicbtbar, bebaai't; Vibrissen-

eeken vorstebend; Eiibk'r fast nnter der Augenmitte stebend;

Ori)itab's superiores 2-)-l. Milichia Mg. (Typo specioso Mg.)

II. Augen naekt, unter den FiUdern genabert; Untergesicbt

stark verengt, fast nur Ys ""inps Auges breit. 8tirne und Vibrissen-

ecken nicbt vorstebend; Vibrissenborsten aufsteigend. \Yang(Mi

febkni; Fiibb'r iUxer der Augenmitte. Orbitjiles superiores 1-j-k

t) yjJlUv ^J?/wv.im^V UJ.^- - [Stenoporomyia imv. ooiij (Typo Tipfii Mik.-4 ^^^^-^Y^^avC^

B. Kiissel uud JjabeHen stark verlangert un(r verdiinnt: letztere O^-

fast so lang als der Mittelteil des Riissels, knieartig zuriick-

geseblagen. Taster fadenartig, kurz, nicbt vorstebend. 8 Meso-

l)leuraU)orsten, 2 Sternopleurale.

Augen liebaart, unter den Fiiblern geniibert. ITntergesicbt

veriMigt, scbmaler als 1 Auge, unter den Fiiblern grubenartig

vertieft. Wangen feblen. Stirne nicbt, Mundrand etwas vorstebend.

Fiibbn' etwas iihcr dor Augenmitte. Orbitales su[)eriores 2-[-l.

Rhynchomiiichia uov. gen. (Ty})(^ iininrajthciKia Seliin.)

Ziir selben Abteilung wie obige ;> Gattungen, alter dadurcb

verschieden, daB die (!ostaenden an der Unterbrecbung in einer Ebene

liegen, - wesbalh kein vorsi)ringender Lappen entstebt — daB das

Abdomen nicbt silberscbinuuernd ist, der letzte Abscbnitt der \. Liings-

ader inuner mebr als zweimal, niindestens dreimal so lang ais der

vorletzte ist und daB die kleine Queradei' dem Costascblitze nicbt

gegeniiberliegt, sondei-n vorber stebt, gebtireii folgende 4 Genera.

A. Costa reicbt bis zur Miindung der 4. Liingsader; Mesopleuren

nackt; Riissel und Labellen verlangert, bakig; letzter Diskoidal-

abschnitt )\—HYg mal so lang als dei- vorletzte; Basalzellen

gewobnlicb vorbanden, wenn aucb klein.

I. Scutellare divergirend; 8 Orbitales supei-iores: drittes

Antennenglied des cT stark ervveitert, fast viereckig. Augen behaart.
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Piilpen aiiBerordentlich verlangert, breit, vorstehend. 4 Supraalare

:

Fiililcr ober dor Aiiii'oninittc.

Phyllomyza Fall.M (Tviie xreNr/ror/u's Fall.)

11. Scuti'llart' gekrouzt: 2 Orbitales siiperiores; 3. Fiihler-

g'lied des J^ nicht vergroRert; Augen nackt oder fast naekt;

3 Su[)raalare; Fiihler unter der Augenmitte.

a) erster (-ostaabschnitt beborstet; der ganzo Kori)or (Htirnc)

matt; Kreiizbursten kriiftig; die 2 obcren Orbitalen naoh

auPx'ii g('l)(»g('n.

Desmometopa Lw. (Tvpc M-nirnni Mi;'. {Y=Madi>,a fiordida l<'all.)

b) erster Costaabschnitt nicht beborstet; der ganze Korper

glilnzend, nackt. punktirt: Krenzburstchen der Stirne

zart; einc ()rl)itale nach olx'n. cine nach vorne gebogen.

Madiza YAl.^) (Type glabra Fall.)

B. Costa ]-eicht nur i)is zur I). Langsader; Mesoplenren behaart und

mit 1 Borste; lliissel nnd Labellen nicht verliingert, nicht hakig;

letzter Diskoidaladerabschnitt gegen das Ende zu obliterirt, circa

18 mal so lang als der vorige.

Meoneura Rund. (IS.56) (Typo obsf//rcl/a Fall.^j

Diese interessante und giite Gattnng des groBon Italieners wiirde

seither von niemandem mehr erkannt; wohl deshalb, weil jener sie zn

den Oscinina stellte. Er mag hiezu, ebenso wie bei (Gijmnopa Fall.) =
MosiUus Latr., einer unzweifelhaften Ephydrine, durch das wohlent-

wickelte, glanzende Ocellendreieck verleitet worden sein. Die Kopf-

und FUigell)il(hing allein schon laBt dies nicht zu.

Meonrum Rond. wui'de in jiingster Zeit auch von Meister Becker

vcrkannt und in dessen Aegyptischen Dipteren, H)0;>, Seite 1!)1 als

Psalidofus n. gen. beschrie1)en und abgebildet.

AVie ol)en schon angedeutet, steht Meoiwura an d(n- (li-enze

zwisohen Milichinen und Agromyzinen. Ich ziehe sie aber wegen der

groBen Verwandtscliaft mit Dcsiiioiiicfoiin \a\. zur ersteren Gruppc

M Dii'so (iattiin-^- wurdo von Struhl (Pn>-,n-aium 1H80) mit AijmtNijut \rr-

iiioiii^t, iudoiii dcrsoUio tiir Atjroinifr.a iiroxsicornis Zott. '2 nouo P/ii/l/aiiu/xa-Xrtcn

aiilst-^Uto. Doiisolboii Folilor schoiut Czerny (Wion. rut. Z. 1U0:5, pK- <)2) goinacht

zu lial)on, da or Phi/l/oni/fia divor<?onto Postvorticalo /.usckroibt und sio zu <lon

.\.;,'rnniy/,iuru strllt, waliivud solmu Sohinor 1. c II. y. XIV. Note dio (iattmi-,'

systoniatiscli oifalit liat.

2) Dioso (jattun,i,^ kanu man hoi niilioror Uiitorsuoliun';- ^ar nirg^nds aiidors-

wiiliin stolli'u als nolx-n Dn^niomdajxi hw.

") Dio Arton hoilih-rcu orst oinor Kovision.
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II. Ueber eine neue Agromyzinengattung.

Nach dom, was ich schon oingangs iiber Agromyzincn iind

Milichineu gesagt habe, ist Odinin R. D. 1880 (Ron dan i IST"),

Coquillett, Journ. New-York Ent. Soc. 1902, 185) mit ihren starkon,

weit divergirenden Postvorticalon, der sonstigen Kopfbildiing, mit ihrer

einmal unterbrodienen (!osta uiid der diHitlicben Analader, suwie

der Riisselbildung halber t'ine echte Agromyzine.

Reziigiich der Nomenclatur kann ich niich nnr Rondani und

Coquillett und niclit Low anschlieBen, der wie Schiner nidcnldhi

Mg. als die Type von MiUehia Mg. ansieht, wahrend die Beschreibung

dieser Gattung besser auf speciosa Mg. paBt und Odinia R. D. mit

der Type iriitotaid = vmcuJaid Mg. sec. typ. (!oll. Winth. iiberdies in

demselben Jahre ( 1 8;>0) wie die Meige n'sche Gattung beschrieben wurde.

Von den mir bekannten Odifi/d-Avten indonlald Mg. und holetuid

Zett. unterscheidet sich {MUicJua) Odiniu fonnosd L\v. so stark, daB

ich darauf eine neue Gattung griinde.

Neoalticomerus nov. gen.

Type: funiwmis hw. (5$

Mesopleuren behaart, mit zwei

Borsten, deren obere starker ist.

' fehlend.

Dorsocentr. 4, Intraal. 1, sonst

gleich.

Odinia R. D.

Type: tvaculata Mg. (5$.

Mesopleuren nackt.

Postverticale stark und kriiftig

eutwickelt.

Dorsocentrale 5, Praescut. 2,

Hum. 1, Praesut. 1, Notopl. 2,

Supraal. 2-f-l (1), Intraal. 2;

Scutellare 4, die apicalen gekreuzt.

Prothoracale stark; Sternopleu-

rale 3-—4 nebeneinander.

Nur die Mittelschienen mit

einem Ki'anze von Endspornen.

Mannchen mit bis auf die Hiilfte

der Liinge reducirten Hinterbeinen.

Deren Schenkel sind stark ver-

dickt, die Schienen und Tarsen

plattgedriickt.

Die vorliegeiKh' Stiidie wiirde auf Grundh^ge der reichen 8amm-

lungen des k. k. Hofmusinnns in AVien ausgearbeitet, welche ich Dank

(k'r Liebenswiirdigkeit des Herrn Hofrates Dr. Friedrich Braiier

unl)eschraukt und t)hne A'orbehalt beniitzen konnte. Dafiir, dai5 mir

mein lieber Freiind Herr J, Bischof altennals zahlreiclie Stiind(Mi

opferte, sei ihm herzlichst gedankt.

AuBer deni Endsporne an den

Mittelschienen hal)en aik' Schienen

Praeapicah\

cf und 9 hal)en gleich geformte,

normale Hinterbeine.
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P. pulchellum. — Schw. Berner Alpen, c. fr. (Bamberger).

P. depressum. — V. Unterer Fuchstobel und „Weisse Keute" bei Bregenz, in

dem Substrate fest angepressten sterilen Easeii (Blum., October 1900).

Amhlystegium suhtile. — V. Kennelbach (Blum.). — T. Eied bei Sterzing und

am Hottingerberge bei Innsbruck, auf Bucben (Baer). — Mit Kapseln.

A. filicinum. — Bos. Zwischen Brachythecium rivulare am rechten Vrbas-Ufer

bei Jaice, steril (Kneucker).

A. varium. — T. Wilten—Amras, auf Mauern, c. fr. (Murr, H. B.).

Hypnum Halleri. — T. Bei der Capelle ini Ebrenbachgraben bei Kitzbiibel

(Niessl). Lecbtbal: Vor Steeg auf Kalk (Baer). — V. Arlberg, Drei-

schwesternberg, 2100 m (Rompel). — S. Laidalpe bei Hofgastein (Preuer).

— St. Felsen im Hartelsgraben im Gesiiuse (Ste idler, 1900). — Scbw.

Niederbauen-Kulm ad Seelisberg (Degen). — Immer frucbtend.

H. chrysophyllum. — Mon. Dzinovoberg bei Cettinje, auf Kalk, 800m (Kneucker).
— V. Acbbett bei Kennelbacb (Blum.). — Nur steril.

H. protensum. — T. Gschnitzthal und Trins, c. fr. (v. Kerne r, W. U.).

H. vernicosiim. — T. Pitzthal bei Wenns, 1000 m, steril (Baer).

H. Wilsoni. — G. In uliginosis inter Jeziorki et Syczynam apud Cbrzanowem,

0. fr. (Scbliephacke, 16./VI. 1865).

H. fluitans var. falcatum. T. Schwarzsee bei Kitzbiibel, steril (Niessl).

H. (lecipiens. — T. Blaser (2000 w) in den Stubaieralpen, in scbonen, sterilen

Rasen (Baer).

H. commutatum. — U. Zwiscben Mehadia und Herkulesbad, steril (Schierl).

— Bos. Zwiscben Jaice und Jezero, steril (Kneucker). — D. Felsen bei

den Kerkafallen, steril (Dr. Pavlicsek, 1894). — O.-Oe. Gmunden: Im Auf-

stiege zum „Franzl im Holz", c. fr. (1898, !). — St. Liezen, c. fr. (Niessl).

— T. Kitzbiibel (Niessl). Wenns im Pitzthale (1000m) und Sistrans,

steril (Baer). Altenburg bei Kaltern nacbst Bozen, steril (Pfaff). Poro

bei Trient, auf Melaphyr, c. fr. (Micbael de Sardagna, W. U.). — V.

„Weisse Rente" bei Bregenz (Blum.).

H. irrigatum. — N.-Oe. Im I. Tbeile feblt der genauere Fundort: Seeabfluss

zu Lunz, steril, 600 m (Keissler).

H. incurvatum. — T. Bei den Sillschluchten nachst Innsbruck, c. fr. (Benz,

1880).

H. Lindbergii. — Bos. Trebevicberg bei Sarajevo, steril (Schierl).

H. palustre var. suhsphaericarpon. — Kt. Abfluss des Raibler Sees, c. fr. (Dr.

Graef, 1884). — T. Innsbruck: Kircbebnergarten in der Sillgasse, steril

(Benz, 1880).

H. palustre var. julaceum. — T. Padasterjoch bei Trins, c. fr. (Degen).

H. dilatatum. — T. Lisens (Selrain), am Gletscberbache, steril, 1700m (Baer).

H. giganteum. — T. Bei Sterzing, steril (Pfaff).

H. sarmentosum. — T. Rosskogl bei Innsbruck, steril (v. Kerner).

Hylocomium loreum. — VillerWeg bei Innsbruck, scbon frucbtend (Graf Sarn-

tbein, W. U.). Kitzbiibel: Seidlalpe, ca. 980 m, c. fr. (Niessl).
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H. rugosum. — T. Siidseite des Lanserkopfes bei Innsbruck (Baer). — O.-Oe.

Oberhalb Steyregg und bei Ramsau beim Gmundener See (!). Konigsweg

bei Urfabr und Katzbacb bei Linz auf einem Dacbe (Stadlmann). —
Schw. Seelisberg: Niederbauen-Kulm (Degen). — Bos. Felsen an der

Strasse bei „Da Riva" nachst Sarajevo (Schierl). — Steril.

Anmerkung. Im I. Theile (vgl. diese „VerhandIungen", Jahrg. L, 1900,

S. 219—254) sind einige unliebsame Druckfehler unterlaufen: Statt „Felsenau"

stebt mancbmal „Helsenau", statt der Meereshobe 2100 w (Dreiscbwesternberg

in Vorarlberg) nur 2000 m; S. 236 bei Splachnum sjihaeriaim soli statt „Albula-

pass in der Scbweiz" stehen: „Albunapass bei Arlberg"; statt „Kennelbach" wurde

einige Male „Kemelbach", statt „Amerlugen" wurde „Amerliigen" und statt

„Aniras" auf den ersten Seiten nAmbras" stehen gelassen.

Ueber einige neue oder weniger bekannte europaische

Muscaria scJmometopa.

Von

Friedrich Hendel.

(Eingelanfen am 12. Jiinner 1901.)

I. Ueber Lomacantha Rend., Pseudolomaeantha nov. gen. und deren

systematische Stellung.

Dass diese Gattung wegen einer Verwecbslung der Type Rondani's von

Lomacantha parra R. den Bearbeitern der ^Muscaria schizometopa"' unbekannt

war und die in den „Vorarbeiten" erwahnte Gattung Lomataeantha R. (emend.),

P. I, p. 98 und P. Ill, p. 124, zu Eggeria gehort, erwabnt Brauer in seinen

„Nachtragen zu den Vorarbeiten etc." (Sitzungsber. der kais. Akad. der Wissensch.

in Wien, Bd. CVII, S. 522) und gibt dort auch eiue Bescbreibung der wirklichen

Type Rondani's.

Die einzige bis jetzt bekannte Art ist L. parra Rond. aus Parma (Italien).

Im Sommer 1900 flng icb in Bisamberg bei Wien zvvei Pliegen, von

denen die eiue sicher zu Lomacantha R. gestellt werdeu kann und mit den von

Brauer, 1. c, aus Niederosterreich erwahnten Exemplaren iibereinstimmt, wahrend
die zweite bios verwandt mit dem Genus Lomacantha erscheint.

Alle drei Arten zeigen folgende Merkmale: Augen bebaart, Backen
schmal, hocbstens Vs der Augenhobe, Vibrissen bis Vs oder Va der Gesichtshohe

aufsteigend, apicale Schildchenborsten fehlend.
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Parra Eond. und Braueri nov. spec, besitzen iibrigens beide einen sehr

starken und laugen Eanddorn am Flugel und platte Vordertarsen beim Weibchen.

Die Arteu unterscheiden sicb in folgender Weise:

A. {Lomacantha E.) Eanddorn stark, Backen ^{4,
—

^/s der Augenhohe,

zweites Borstenglied nicht verlangert, Arista allmalig diinner wer-

dend, Stirnborsten unten naher den Leisten als dem Auge, drei post-

suturale Dorsocentralborsten, Hinterscbienen ungleichborstig, Spitzen-

querader gerade.

I. Zweites Piihlerglied kiirzer als die Halfte des dritten, Taster schwarz,

Vibrissen bis zur Halfte des Gesichtes aufsteigend, Backen fast ^/s

der Augenhobe breit. Stirnborsten bis zur Aristawurzel berab-

steigend parra Eond.

n. Zweites Fiiblerglied ^/a des dritten lang, Taster braun, an der

Spitzenbalfte rothgelb, Vibrissen bis zum Drittel aufsteigend,

Backen ^U der Augenhohe breit. Stirnborsten kaum bis zum Ende

des zweiten Fiihlergliedes herabreichend. Braueri nov. spec.

B. (Pseudolomacantha.) Eanddorn rudimentar, Backen ^/e der Augenhohe

breit, Fiibler deutlich iiber der Augenmitte sitzend, Stirnborsten

unten naher dem Auge als den Leistenborsten, vier aussere Dorso-

centralborsten hinter der Quernaht, Hinterscbienen gekammt, Spitzen-

querader wenig concav pectinata nov. spec.

Lomacantha Braueri noT. spec. $.

Scheitel von Augenbreite, Augenrander von vorne gesehen nach abwarts

fast parallel, Stirnstrieme schwarz, "^[^ so breit als die unter den Macrochaeten

sehr sparlich behaarten Orbiten. Gesichtsrand im Profil convex und dann concav,

indem die nackten Wangen von der massig vorstehenden Stirne nach unten zu

fast linear werden; Backen ^4 der Augenhohe breit, unten gerade, Kopfborsten

alle ausserordentlich gross und kraftig, Stirnborsten einreihig, nicht ganz bis

zum Ende des zweiten Fiihlergliedes herabgehend, unten den Leisten genahert.

Zwei Orbitalborsten, zwei Faare Scheitelborsten, das mittlere Paar nicht gekreuzt;

Ocellarborsten stark, nach vorne gebogen; die ersten zwei Stirnborsten von oben,

namentlich die zweite, stark und aufwarts gebogen. Circa sechs Borsten steigen

auf den Vibrissenleisten bis ^/s der Hohe auf. Vibrissen stark, gekreuzt, un-

mittelbar neben dem Mundrande und in gleicher Hohe mit dem unteren

Backenrande.

Die schwarzen Fiibler der Augenmitte gegeniiber, fast unter derselben

sitzend; drittes Fiiblerglied l*/2mal so lang wie das stark verlangerte zweite,

Borste langer als die Fiibler, allmalig diinner werdend, gebogen, deren zweites

Glied deutlich sichtbar, jedoch nicht verlangert.

3 postsuturale innere und aussere Dorsocentralborsten, 1 Intraalare vor

und 3 hinter der Quernaht, 3 Sternopleuralborsten.
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6 Schildchenborsten am Rande; die zwei aussersten marginalen neben der

Spitze sehr lang und stark, divergiren und reichen nacli riickwarts bis iiber das

zweite Abdorainalsegment hinaus.

Hinterleib kegelfoimig wie bei Eutachina; erster und zweiter Ring mit

zwei Borsten am Rande, dritter mit voUstandiger Reihe; zweiter und dritter

Ring mit zwei Discalmacrocbaeten. Beine schwarz, ungemein lang und stark

beborstet, wie iiberhaupt alle Borsten des Thieres von aussergewohnlicber Lange

und Starke sind. Hinterscbienen ungleicbborstig. Vordertarsen des $ etwas

erweitert und platt. Bauchsegmente ganz verdeckt.

riiigel hyalin, Randdorn lang und stark, Spitzenquerader ganz gerade,

Beugung stumpfwinkelig, weit vor der Fliigelspitze miindend. Hintere Querader

naher dem Winkel. Dritte Langsader nur am Grunde beborstet.

Korper schwarz, dicht gelbgrau bestaubt. Riicken mit vier scbwarzen

Striemen, die mittleren linear, gehen etwas binter die Quernaht; die seitlichen,

an der Quernaht unterbrochen, sind doppelt so breit und gehen fast bis zum

Schildchen, dieses ohne Roth, wie der Riicken bestaubt. Hinterleib: Erster Ring

und Mittellinie matt schwarz, die iibrigen Ringe am Hinterrande glanzend

schwarz.

Bisamberg bei Wien, September, auf Pastinaca sativa. — Kronstein und

Weidlingau in Niederosterreich (Becher).

JPseudolomacantJia pectinata noT. spec. cT.

Scheitel fast von Augenbreite, Augenrander von vorne gesehen nach ab-

warts fast parallel; Stirnstrieme schwarz, wenig schmaler als die unter den

Borsten dicht behaarten Orbiten. Gesicht im Profile wie bei Lorn. Braueri,

Backen weniger als ein Sechstel der Augenhohe breit, unten gerade. Stirnborsten

einzeilig, nicht ganz bis zum Ende des zweiten Fiihlergliedes herabreichend,

unten dem Augenrande genahert. Orbitalborsten fehlen, zwei Paare Scheitel-

borsten (cf) vorhanden, Ocellarborsten abgebrochen, Leistenborsten bis circa ein

Drittel aufsteigend; Vibrissen gekreuzt, stark, unmittelbar neben dem Mundrande

und in gleicher Hohe mit dem unteren Backenrande. Taster schwarz.

Die Flihler schwarz, deutlich iiber der Augenmitte inserirt. Drittes Fiihler-

glied etwas mehr als zweimal so lang wie das zweite, Borste bis iiber die Mitte

verdickt und dann plotzlich diinner werdend, zweites Glied derselben dreimal so

lang als breit.

Hinter der Quernaht des Riickens 3 innere und 4 aussere Dorsocentral-

borsten und 3 Intraalarborsten, 1 prasuturale Intraalare, 3 Sternopleuralborsten.

6 Schildchenborsten am Rande; die zwei aussersten neben der Spitze

reichen bis zum Hinterrande des zweiten Abdominalsegraentes. Subapicale un-

deutlich.

Hinterleib kegelformig. Randmacrochaeten wie bei Lorn. Braueri; die

Discalmacrochaeten in der Mitte des zweiten und dritten Ringes stehen ungeordnefc.

Bauchsegmente unsichtbar.
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Beine schwarz, Klauen des cf etwas langer als das letzte Tarsenglied;

Hinterschienen aussen von oben bis unteii mit gleicheii und ziemlich langen

Borsten gekaninit, in der Mitte der Reibe stebt eine stjirkere Macrocbaete.

Flijgel graulicb byalin, Randdorn rudimentar, feblend; Spitzenquerader

etwas concav, weit vor der Fliigelspitze miindend; sonst wie bei Loni. Braneri.

Korper scbwarz, scbwacb blaulicbweiss bestiiubt. Riicken mit vier gleich-

breiten schwarzen Striemen, von denen die mittleren bios bis zur Quernaht

gehen, die seitlichen dort unterbrocben sind. Schildchen schwarz. Hinterleib

am 2.—4. Ringe mit Ausnabme der Mittellinie vorne weisslicb bestaubt.

Bisamberg bei Wien, August.

Anmerkung. Braueri und pectinata haben bis zum Drittel der Gesichts-

hohe aufsteigende Vibrissen, geboren also nicbt mehr zu Myxexorista B. et B.,

II, S. 331/) da bei dieser Gattung die Borsten mindestens bis zur Gesicbtsmitte

aufsteigen, sondern zu der Gruppe der Sectio Masicera B. et B. mit behaarten

Augen und fehlenden apicalen Scbildchenborsten {Bavaria B. et B.).

Trotz der bebaarten Augen zeigen aber Lomacantha R. und Psetido-

lomacantha m. die nachsten Beziebungen zu den mit Dexodes viachairopsis B.

et B. zunacbst verwandten Arten dieser Gattung Brauer-Bergenstamm's,

welche sicb namentlich auf die aufsteigenden Vibrissen und das Fehlen der apicalen

Scbildchenborsten griinden. Die Augen dieser Z)ea;ofZes-Species sind aber nackt

oder hochstens pubescent, nie behaart. Besonders Pseudoloniacantha pectinata m.

hat im Habitus auflfallende Aebnliehkeit mit Dexodes machairopsis B. et B.,

wozu noch die verlangerten Klauen des (f, die gleiche Abdominalcbaetotaxie und

die doppelten Scbeitelborsten des cf^) kommen. Sie unterscheidet sicb aber leicht,

abgesehen von der Augenbebaarung, der Scbeitelbreite, der Aristaform, durch die

unten geraden Backen, in deren Hobe auch die Vibrissen stehen, welch' letztere

bei Dexodes immer deutlich hinaufgeriickt sind, und durch vier aussere Dorso-

centralborsten.

Mit Pseudolomacantha nabe verwandt ist auch Bavaria mirabilis B. et

B., I, S. 88; III, S. 114, und zwar durch Folgendes: Apicale Scbildchenborsten

feblend, Leistenborsten circa ^/s aufsteigend, Augen behaart; Vibrissen dicht

am Mundrande, Fiihlerborste bis zur Mitte dick, dann fein (Sectio Masicera).

Abweichende Merkmale von Bavaria sind: Zweites Borstenglied kurz, Backen

^'2 der Augenhohe, drittes Fiihlerglied viermal so lang als das zweite, Backen

etwas unter die Vibrissen berabgebend, Klaiien des (^ nicht verlangert.

Lecanipa patellifera Rond.. Ill, p. 156 (B. et B., I, Taf. 3, Fig. 49) weist

ebenfalls keine apicalen Scbildchenborsten auf und scheint auch in der Kopf-

bildung iihnlich (Sectio Phorocera B. et B.).

Lomacantha Rond. erinnert durch die beim 9 platten Vordertarsen und

die aufsteigenden Vibrissen an die Gattung Aporomijia R., welche fast rudi-

') Conf. Zenillia R. D. (1830), p. 153; (1863) I, p. 471, mit libatrix als Type. — Ferner gehort

zu Myxexorista B. et B. auch Nilea R. D. (18G3), p. 275, mit innoxia R. D., walirscheinlich =
fauna Rond.

*) Vergleiche weiter unten die Anmerkung bei Dexodes murintis.
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mentare, haardiinne Kreuzborsten am Schildchea zeigt. Die Klauen des (j^ sind

aber kurz. — Argyrophylax B. et B. zeigt bios Raudmacrochaeten und vier

Sternopleuralborsten, sowie nackte Augen.

II. Dexodes murinus (cf) nov. spec.

Scheitel ^/s eines Auges breit, Augenrander von vorne gesehen nach ab-

warts massig divergirend, Augen nackt, Stirnstrieme schwarz, etwas schmaler als

die in Langsreihen behaarten Orbiten; Gesicht im Profile gerade, Backen ^U der

Augenbohe breit, unten fast gerade; Vibrissen etwas iiber dera Mundrande stebend.

Stirnborsten einreihig, mit einer Borste sogar unter die Aristawurzel und unten

den Augen genabert auf die Wangen herabreichend. Orbitalborsten feblend, ein

Paar Scbeitelborsten, die obersten zwei Paare der Stirnborsten stark und nacb

binten gebogen. Leistenborsten V4 aufsteigend, Taster gegen das Ende etwas

verdickt, rotbgelb mit dunklerer Basis.

Fiihler scbwarz, iiber der Augenmitte sitzend ; drittes Fiihlerglied viermal

so lang wie das zweite. Arista lang, gerade und abstehend, kauni bis zur Mitte

verdickt, zweites Glied derselben sebr kurz.

Hinter der Quernabt des Eiickens 3 innere und 4 aussere Dorsocentral-

borsten und 3 Intraalarborsten, 1 prasuturale Intraalare, 4 Sternopleural-

borsten.

8 Scbildchenborsten am Eande, die apicalen stark und gekreuzt, die

nacbststebenden marginalen lang und divergirend; zwei Subapicale stark und

nacb riickwarts gebogen.

Hinterleib kegelformig, erster Ring mit zwei, zweiter mit sechs, dritter

mit einer Reibe von Randmacrochaeten; die Discalmacrochaeten sind deutlich

klirzer und ungeordnet, sie gleichen verstarkten Haaren.

Beine scbwarz, Klauen und Pulvillen deutlich verlangert, Hinterschienen

ungleicbborstig.

Fliigel gelblicb hyalin, an der Basis deutlich gelb, Randdorn rudimentar.

Spitzenquerader fast gerade, ziemlich weit vor der Fliigelspitze, dritte Langsader

nur basal mit 2—3 Borsten.

Riickenschild schwarz, blauweisslich bestaubt, mit vier schwarzen Langs-

linien; Schildchen rotbgelb, nur an der Basis schmal schwarz. Hinterleib ganz

dicht und einfarbig gelblichgrau bestaubt, nur die Hinterrander bilden feine

braune Linien. Seiten des Abdomens rothlicb. Hypopyg eingezogen.

Nabresina, an der Adria, August 1900.

Anmerkung. Dexodes murinus unterscheidet sich von den bekannten

Deicodes-Species durch die vier Sternopleuralborsten, welche bios noch

interrupta R. Girsch., Entom. Nachr., 1899, S. 185, hat, den einfarbig miiuse-

grauen Hinterleib und die etwas unter die Aristawurzel herabreichenden Stirn-

borsten. Nach der Beschreibung zeigt einige Aehnlichkeit : Xylotachina ligni-

perdae B. et B., II, S. 342. Diese Art besitzt aber eine platte, nicht vorstehende

Stirne, je ein Paar starke Discalmacrochaeten und nicht unter die Arista herab-
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reichende Stiruborsten. Ihre Chaetotaxie ist mir unbekannt. Dexodes interrupta

E. Girsch. unterscheidet sich durch weniger herabreicbende Stirnborsten, scbwarzes

Scbildcben, andere Abdominalfarbung, bildet aber mit murinus m. eine eigene

Gruppe, die sich durch vier Dorsocentral- und vier Sternopleuralborsten, sowie

durch starke apicale Schildchenborsten vou derjenigen des D. machairopsis B.

et B. unterscheidet und sich dadurch Argyrophylax B. et B. nahert.

Anschliessend mochte ich bemerken, dass mir Dexodes machairopsis B.

et B. als Mischart erscheint. Unter den unbedingt in den Umfang der erwahnten

Art gehorigen Individuen finden sich Mannchen sowohl mit zwei Paaren als

auch mit einem Paare Scheitelborsten, die auch in den, wenn iiberhaupt vor-

handenen, immer feinen apicalen Schildchenborsten variiren, die gekreuzt und

parallel sein konnen. Lophyromyia clausa B. et B., IV, S. 616 komrat hierbei

uicht in Betracht.

III. AUophorocera nov. gen.

Die Stellung des Dexodes auripilus B. et B. bei dieser Gattung scheint

mir nicht natiirlich. Er ist vielmehr in die njichste Verwandtschaft der Gattung

Parapliorocera B. et B., die eine gut begrenzte ist (Brauer, Girschner), zu

bringen.

Ich stelle hiefiir die Gattung AUophorocera auf.

Diagnose: Augen nackt oder hochstens pubescent, Leistenborsten bis zur

Gesichtsmitte mehrreihig aufsteigend, mehrere gleich starke Vibrissen iibereinander

stehend. Scheitel beini (f und 9 breit, beide Geschlechter zwei Paare Scheitel-

borsten, nur das 9 zwei Orbitalborsten. Backen breit (V2 Augenhohe) und wulstig,

ebenso die Vibrissenleisten. Arista bis iiber die Mitte gleich stark verdickt, dann

diinn; drittes Fiihlerglied lang (viermal zweites), apicale Schildchenborsten ge-

kreuzt, halb aufgerichtet, aber nach riickwarts gebogen, drei Sternopleuralborsten,

Macrochaeten discal und marginal. Klauen des cT so lang als das letzte Tarsen-

glied. Hjpopyg. kugelig dick vortretend.

Paraphorocera B. et B.^) ist im Habitus sehr ahnlich, hat schmalere

Backen, vier Sternopleuralborsten, aufgerichtete, nach vorne gebogene apicale

Schildchenborsten, runde Haarflecke am dritten mannlichen Bauchringe, kiirzere

Klauen und langere Fiihler.

AUophorocera auripila B. et B. hat nach der Beschreibung verlangerte

Klauen, ein kurzes zweites Borstenglied und eine graue Farbung mit den gewohn-
lichen Zeichnungen. Ich hielt daher meine Mannchen vom Stilfserjoch in Tirol

fiir eine neue Art {Paraphorocera Braueri i. 1.), da die Klauen derselben nicht
verlaugert sind, das zweite Aristaglied 2—3mal so lang als breit und die

Korperfarbung vorherrschend glanzend schwarz ist. Nach Ansicht der tjpischen

Stiicke im kais. Museum in Wien sah ich aber, dass meine Mannchen mit denen
von auripila iibereinstimraen, obwohl bei letzteren das dritte Fuhlerglied bei

einigen Stiicken unten eine Ecke aufweist, das zweite Aristaglied kiirzer ist und

') Vergleicbe weiter unten die dipterologische Anmerkung Nr. 12.
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der Aderanhang fehlt. Die 9 taben auf dem starker bestaubten Eiickenschild

deutliche Langsstriemen und ein kurzes zweites Aristaglied.

Ich lasse hier die Bescbreibung eines (f als Erganzung zu Brauer et

Bergenstamm, 1. c, I, S. 316, folgen: Augen nackt, Scbeitel ^^ des Auges

breit, Augeurander von vorne geseben nacb unten ziemlicb divergirend; Stirn-

strieme dunkel rotbbraun, so breit wie die Orbiteu am Scbeitel. Backeii hinten

berabgesenkt und unten stark beborstet. Stirne vorstebend, Wangen V2 des hori-

zontalen Augendurcbmessers breit. Hinterkopf binter den Augen unten wulstig

vortretend, greisbaarig. Stirnborsten ungeordnet und den Leisten unten genabert

bis zur Aristawurzel berabsteigend, die ersten drei oben starker und nacb auf-

warts gebogen. Ocellarborsten nacb vorne gebogen, stark. Fiibler scbwarz, hoch

iiber der Augenmitte inserirt. Drittes Fiiblerglied am Aussen- und Innenrande

convex, daber fast langlicb-eiformig. Arista fast gekniet, bis ^/s ihrer

Lange verdickt, dann plotzlicb baardiinn; zweites Glied derselben dreimal so

lang als breit. Taster diinn, cylindriscb, rotbgelb.

3 innere, 4 aussere Dorsocentralborsten, 3 Intraalare binter, 1 vor der

Nabt. Erster und zweiter Abdominalring mit zwei Eandmacrocbaeten, dritter

mit vollstandiger Eeibe; zweiter und dritter Eing mit mebreren Paaren imge-

ordneter Discalmacrocbaeten.

Fliigel glasbell, erste Hinterrandzelle scbmal ofFen, nicbt weit vor der Fliigel-

spitze. Spitzenquerader concav, Beugung stumpfwinkelig; dieselbe tragt beider-

seits scbrag nacb abwarts einen gleicb langen Aderanbang. Hintere

Querader ^/g von der kleinen entfernt. Beine scbwarz, Scbienen ungleicbborstig.

Korper glanzend scbwarz, Scbultern etwas weisslich bestaubt, von Langsstriemen

des Eiickens kaum eine Spur. Vorderrander des 2.-4. Segmentes mit Ausnabme
der Mittellinie bis zur Segmentbalfte weisslicb bestaubt.

IV. Eupogona Rond., Atti See. It. So. Nat. di Milano, 1868, p. 588. —
B. et B., 1. c, I, S. 88.

Die einzige Art (Masicera setifacies Eond., Prodr., IV, p. 30, 18) wird von

Eon dan i in der synoptiscben Tabelle nicbt mit erwabnt, kann daber leicbt iiber-

seben werden.

Die Fliege ist meines Wissens bis jetzt nur aus Italien (Parma, Eon-
dani), der Scbweiz (Meyer-Dur) und Ungarn (Tbalbammer, Faun. Eeg.

Hung., Budap., 1899, p. 44, 14) bekannt. Hiezu kommt nocb 'Niederosterreicb

:

Bisamberg bei Wien, wo icb sie im September 1900 fiug.

Gezogen wurde sie von Eogenhofer, Wulp und Briscbke (Scbriften

der naturf. Gesellscb. zu Danzig, 1885, Bd. VI, S. 20, Tachina Papilionis) aus

Papilio Machaon L.^)

Das Insect abnelt, wie sehon Brauer, der die Gattung zuerst ausfiibrlich

bescbrieb und abbildete (1. c, Taf. I, Pig. 14, cT und $), erwahnt, im Habitus

') Yergl. Brauer et Bergenstamm, 1. c, IV, 1894, S. 552.
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sehr einer Miltogramma (Metopodia), besitzt aber keinen verengten Clypeus,

keine Zinkenfalte, keine fein behaarten, sondern beborstete Wangen.

Dadurch unterscheidet sie sicb auch von Chaetomyia B. et B., von Ghaetolyga

Eond. und von Winthemyia R. D., von letzterer ferner durcb drei Sternopleural-

borsten.

Apicale Schildchenborsten zart, gekreuzt, nacb binten gericbtet, 3 innere

und aussere Dorsocentralborsten, 3 Intraalarborsten binter, 1 vor der Naht.

Erster und zweiter Abdominalring mit zwei Eandmacrocbaeten, dritter mit voll-

standiger Reihe.

Hinterleib ausser der Langslinie einfarbig raausegrau wie aucb der ganze

Korper.

Die Hinterscbienen sind bei meinem $ entscbieden gewimpert zu nenuen,

denn ausser den Scbienenenddornen und der starkeren Mittelborste sind alle

iibrigen Borsten aussen von gleicber Lange.

Ob der Bewimperung der Hinterscbienen iiberbaupt ein so hober syste-

* matischer Wertb beizumessen ist? Ich fand sie oft bei einer Art und dann bei

beiden Gescblecbtern variirend.

Dritte Liingsader nur an der Basis mit 2—3 Borsten, miindet nicbt weit

vor der Fliigelspitze. Hintere Querader circa ^/a vom Cubitus der vierten Liings-

ader entfernt.

V. Parexorista tinctipennis (cf) nov. spec.

? cornuta Zett., Dipt. Scand., Ill, p. 1121, 118.

Scbeitel V2 der Augenbreite, Augenrander von vorne geseben nacb unten

wenig divergirend, Stirnstrieme scbwarz, so breit wie die Orbiten, diese unter

den Borsten ziemlicb bebaart, Stirne ziemlieb vorstebend, Gesicbt im Profile

geradrandig, Wangen nacb unten scbmaler werdend, unten iiber die Backen mit

wulstigem Rande vorstebend, Vibrissenleisten bis zu diesem Wulste mit wenigen

Borsten besetzt; Backen % der Augenbobe breit, unten gerade. Stirnborsten

einreibig, den Leisten unten geniibert, bis zur Borstenwurzel berabreicbend ; ein

Paar aufrecbte Scheitelborsten,^) erstes Stirnpaar oben stark, aufwarts gekriimmt.

Cbaetotaxie wie bei Parexorista iiberbaupt. Piibler scbwarz und anliegend,

deutlicb iiber der Augenmitte sitzend, drittes Glied mebr als secbsmal so lang

wie das zweite. Borste so lang wie die Fiibler, fast bis zur Mitte verdickt; zweites

Glied derselben kurz, nicbt verlangert; die Wurzel der Borste sitzt auifallend

weit an der Aussenseite des dritten Fiiblergliedes, so dass dieses an der Basis

ira Profile iiber die Aristawurzel und die Verbindungsstelle mit dem zweiten

Gliede convex vorragt, zumal aucb das dritte Glied am Vorderrande scbwacb

concav ist. Taster scbwarz, cylindrisch. Drei Sternopleuralborsten.

') Alle mir bekannten Parexoristen haben beim o" Qur ein Paar Scheitelborsten. — Exorista

(crinita Rond.) unterscheidet sicb ausser den breiten Backen noch dadurch von Parexorista, dass sie

beim cT ^wei Paare Scheitelborsten aufweist, wie zum Bei ele auch die Mannchen der Gattung

Masicera sens. B. et B. und viele andere.
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Hinterleib kegelformig. Macrochaeten marginal und discal; erster und

zweiter Ring mit einem Paare, dritter mit einer vollstandigen Eeihe von Rand-

borsten, zweiter und dritter Ring mit zwei Paaren Discalborsten hintereinander.

Beine schwarz, Hinterschienen unter gleich langen mit vielen langeren Borsten

besetzt.

Korper glanzend braunscbwarz, Riicken sparlich weiss bestanbt, mit fiinf

scbwarzen Langsstriemen, die aussersten breiter, die mittleren drei genahert und

nur bis zur Nabt reichend. Schildchen ohne Roth, glanzend; Abdomen am
2.—4. Ring in der Vorderhalfte mit Ausnahme der Mittellinie -weisschillernd.

Pliigel am Vovderrande und an den Langsadern intensiv gelblichbraun

;

dritte Langsader nur basal bedornt, Randdorn fehlend, Spitzenquerader stark

concav naeh der rechtwinkeligen Beugung.

Bis am berg bei Wien, September, auf Gebiisch.

Anmerkung. Nach der Synopsis der Arten in Brauer-Bergenstamm,
II, S. 318, kame man auf mitis Mg., eine mir aus Niederosterreicb wohl bekannte

Art, deren drittes Fiihlerglied viel kiirzer ist und deren Wangen ganz oben etwas

bebaart sind. Nach Stein (Ent. Nachr., 1900, S. 15, Sep.) ware diese Art iden-

tisch mit Westermanni Zett., Ill, p. 1120, 117. Da aber Zetterstedt, 1. c,

seiner Art ein sechsmal so langes drittes Fiihlerglied als das zweite zuschreibt,

so kann ich mich mit dieser Synonymie nicht einverstanden erklaren (conf. auch

Stein, Entom. Nachr., 1888, S. 214 und Mik, Wien. ent. Zeit, 1889, S. 166, nach

dem sie mit temera Mg. zusammenfalien diirfte). Westermanni Zett. unterscheidet

sich Yon oben beschriebener Art durch einen gelblicbgrauen Hinterleib und bios

vierstrieraigen Thoraxrlicken. Ein stark verlangertes drittes Fiihlerglied besitzen

noch linearicornis Zett., Ill, p. 1118, 115, 9 (drittes Fiihlerglied viermal so lang

wie das zweite, Riicken vierstriemig: nigra^ subnitida), Bondsdorfi Zett., XIII,

p. 6111, 117—118 (drittes Fiihlerglied fiinfmal so lang wie das zweite, Riicken

vierstriemig, aber Schienen und Schildchen roth), cornuta Zett., Ill, p. 1121, 118

(drittes Fiihlerglied fiinfmal so lang wie das zweite, Riicken fiinfstriemig: nigra,

subnitida) und spernenda Zett., Ill, p. 1122, 119, kaum von cornuta verschieden.

Mit mitis Mg. verwandt und durch liingeres drittes Fiihlerglied aus-

gezeichnet (viermal so lang als das zweite) ist magnicornis B. et B., II, S. 320,

welche aber wie mitis einen viel breiteren Scheitel aufweist (^/g—% des Auges)

und nach Brauer und Strobl (Dipt. v. Steiermark, 1894, S. 21) fraglich das

cf von mitis ist. Die Fiihlerlange scheint iiberhaupt nicht bios nach dem Ge-

schlechte allein variabel zu sein.

Von alien angefiihrten Arten wiire bios die Beschreibung Zetterstedt's

seiner cornuta ohne viel Widerspruch passend. Da aber Zetterstedt die Borste

biarticulata nennt und die auffallende Tingirung der Fliigel nicht erwahnt, be-

nenne ich die Art neu.

Als eine Art, deren drittes Fiihlerglied sechsmal so lang als das zweite

ist, mochte ich noch die von Stein (Ent. Nachr., 1900) beschriebene heraclei Mg.

erwiihnen, zu welcher aber Me
i
gen's Beschreibung (IV, p. 339, 172) nicht stimmt

(drittes Fiihlerglied fast dreimal so lang wie das zweite). Sie zeigt ein rothes
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Schildchen. Stein's Beschreibung dieser Art stimmt fast vollkommen rait der

von vivax Rond., Atti Soc. Sc. Nat. di Mil., XI, 1868, p. 38. Parma.

VI. Blepharidea unguiculata (cT) nov. spec. (? Pseudojjhoroccra B. et B.).

Scheitel ^/g der Augenbreite, Backen weniger als Ve df"' Augenhohe, unten

fast gerade; Vibrissen '/a der Hohe aufsteigend, Orbitalborsten feblend, ein Paar

Scheitelborsten ; drittes Fiiblerglied schwarzbraun, dreimal so lang wie das zweite.

Arista bis vor die Mitte verdickt, zweites Glied der.selben so lang wie breit.

Sechs Stirnborsten von der Fiiblerwurzel an reicben deutlicb unter die Arista-

wurzel berab, unten doppelreibig, oben einfach. Die ersten zwei Stirnborsten

stark, aufwarts gebogen.

Bios drei innere und drei aussere Dorsocentralborsten (die anderen Arten

zeigen vier aussere) hinter der Nabt. Chaetotaxie sonst wie bei Bl. vulgaris Pall.

(charakteristische Stellung der apicalen Scbildcbeiiborsten, drei Sternopleurale etc.).

Taster und Schildchen durchscbeinend rothgelb. Korperfiirbung und Fliigel

sonst wie bei Bl. vulgaris Fall. Die Klauen sind aber Ijinger als das letzte Tarsen-

glied. Eanddorn des Fliigels klein, aber sichtbar, nicht ganz rudimentar wie

bei Bl. vulgaris. Dritte Langsader nur basal bedornt.

Liezen, Steiermark, August.

Anmerkung. Vergleiche hiezu B. et B., I, S. 88 und 92; II, S. 338; III,

S. 117 und 118, ferner Rondani, Prodr., I, p. 67, Note. Fraglich ware auch die

Varietat von Bl. vulgaris Fall., Meade, „Annotad list of British Tachinidae"

(Ent. Mont. Mag., 1891, p. 326: „the palpi are often testaceous at their ends")

hieher zu Ziehen.

Durch die entschieden verliingerten Klauen wird die Stellung dieser Art

bei der Gruppe Blepharidea B. et B. (Rond.) eine isolirte, obwohl auch Subgen.

Ceratochaeta B. et B. in beiden Geschlechtern etwas verlangerte Klauen zeigt.

VII. Blepharidea {Anoxyeampta Big. = Fse.udoperichaeta B. et B.) hirta

Big., Bull. Soc. ent. Fr., V, 10, p. XL.

cf (trotz der sehr kurzen Klauen und Pulvillen und der zwei Scheitel-

borsten): Scheitel '^j^ des Auges breit, Stirnstrieme oben fast so breit wie der

Scheitel, verjiingt sich nach vorne deutlicb, roth; Orbitalborsten fehlen.

Aeussere Stirnborstenreihe nur haarforraig und in der Mitte deutlicb, 5—6 Stirn-

borsten unter der Fiiblerwurzel reicben deutlicb unter die Arista herab; Backen

ca. Vs der Augenhohe breit, Fiibler anliegend.

Drittes Fiiblerglied 5—6mal so lang wie das zweite, Borste bis zu ^/s

verdickt, zweites Glied fast zweimal so lang wie breit. Taster schwarz,

keulig. Schildchen am Rande roth.

Korper wegen der dichten Bestaubung kaum gljinzend, Abdomen seitlich

durchscbeinend roth. Beine schwarz. Hinterschienen aussen fast gleichmassig

ziemlich dicht gewimpert, nicht mit den langen starken Borsten wie bei vulgaris
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Fall, unregelmassig besetzt. Vibrissen bis iiber die Halfte des Gesichtes auf-

steigend.

Bisamberg, August. — Livland (Sintenis).

A umerkung. Brauer (Sitzungsber. d. kais. Akad. d. Wissensch. in Wien,

1898, S. 505) stellte oben angefiihrte Synonymie nach der Type Bigot's fast,

mit der Ausnahme bios, dass er major B. et B. iiur fiir „vielleicht gleich hirta

Big." halt. Da aber die Hohe des Aufsteigens der Vibrissen namentlich bei den

BlepJiaridea -Avten nicht allzu constant ist, glaube ich beide Arten fiir identisch

halten zu miissen. Auch oben bescbriebene forma rufoscutellata halte ich vor-

laufig fiir specifisch nicht verschieden, obgleich das zw'eite Aristaglied etwas

verliingert, das Schildchen am Eande roth ist und die Hinterschienen gewimpert

erscbeinen. An. hirta ware nach der Beschreibung Bigot's allein nie zu er-

kennen gewesen.

VIII. Dipterologische Anmerkungen.

1. Eurigaster Macq., sens. Eob.-Desv., Ann. Soc. entom. France, 1848,

p. 435; Hist, nat., 1863, I, p. 595, deckt sich mit Pexopsis B. et B., I, S. 88.

2. Catagonia nemestrina Egg., B. et B., II, S. 348 (non Meig.), ist

das Mannchen von Exorista dberrans Eond., Prodr., Ill, p. 147, 38 {Parexorista

ead., B. et B., II, S. 324).

Vergl. auch Girschner (Entom. Nachr., 1899, S. 178, 10). Die Art ist in

Bisamberg nicht selten.

Das cT weicht im Habitus insoferne vom $ ab, als sein Thorax glanzend

und nicht so stark bestaubt ist als beim 9) bei dem die Langsstriemen bei

weitem deutlicher sind. Die Taster des $ sind keulig, die des cT bios cylindrisch.

Das Schildchen des letzteren ist gewohnlich schwarz, doch kann der Eand auch

zfc roth sein, wie einige Exemplare beweisen. (^ und 9 besitzen zwei Paare

Scheitelborsten ; apicale Schildchenborsten nach vorne gekriimmt, aufgerichtet;

vier Sternopleuralborsten.

3. Labidogaster'^) forcipata Meig. unterscheidet sich durch den Be-

sitz von drei Sternopleuralborsten von den anderen zwei von Brauer mit ihr

vereinigten Subgenera Phaniomyia (biguttata Meig.) und Clairvillia {ocypte-

rina S.), welche bios zwei solche Borsten haben. Die Gattung Phania besitzt

gar nur eine Sternopleurale.

Das c5^ von Clairvillia ocypterina S. kenne ich aus Bisamberg (August

1898) und aus der kais. Sammlung (B. et B., Ill, Note 107). Es hat verlangerte

Klauen und Pulvillen.

cf . Drittes Fiihlerglied zweimal so lang als das zweite. Taster cylindrisch,

Fliigel auffallend heller als beim $; Backen linear, unten fast ganz gerade,

Vibrissa kaum etwas hoher als der Backenunterrand. Fiihlerwurzel deutlich iiber

') Labidogaster : Setae ocellares recurvatae, conf. Brauer, Sitzungsber. der kais. Akad. der

Wissensch. in Wien, 1898, S. 519. Ferner feblen die inueren Dorsocentralborsten vor und hinter der

Nabt. Bei Clairvillia S. steht ferner die kleine Querader fast hinter der Miindnng der ersten Langsader.
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die Augenmitte hinaufgeriickt. Zwei Paare Scheitelborsten, Scheitel ^U der Augen-

breite; Stirne von vorne gesehen fast parallel (biguttata Meig., cf :
Ein Paar

Scheitelborsten, Scheitel V4 der Angenbreite, Augenrander von vorne gesehen

nach unten stark divergirend und s-formig geschwungen).

9. Drittes Fiihlerglied mit dem zweiten fast gleich lang, kaum langer;

Taster keulig, wie bei den meisteu Formen der Sectio Phania B. et B. ;
Fliigel

wie Schiner beschreibt. Backen schon von der Vibrisse an convex herabgehend,

hinten schmal. Fiihlerbasis der Augenmitte gegeniiber.

Die Verschiedenheit der Fiihlerlange und der Tasterform bei den Ge-

schlechtern einer Art steht nicht vereinzelt da. SoUte das cf dennoch einer

anderen Art angehoren, mag sie longicornis heissen.

4. Meigenia incana Fabr., coll. Zett., teste P. Stein = egens Egg.,

Verb, der k. k. zool.-bot. Ges. in Wien, 1861, S. 213; B. et B., II, S. 310 (? = muta-

bilis Fall., Meig., IV, S. 403, 285). Fiir diese Art stimmt das nicht mehr, was

Rondani, Prodr., Ill, p. HI von seiner Gattung Spylosia, die schon Schiner

erkannte, sagt: „scutellum apice setis duahus intermediis erectis et non decus-

satis." Die apicalen Schildchenborsten sind wohl aufgerichtet und nach vorne

gebogen, kreuzen sich aber ganz an der Spitze und bleiben nicht parallel, wie bei

den anderen Arten. Der Scheitel des cT ist ^/s

—

^U des Auges breit (bei bisignata

(^ V2, bei floralis Vs) und tragt zwei Paare Scheitelborsten (die anderen Arten

nur ein Paar).

Hinterleib einfarbig mausegrau (cf und 9 ) "ait schwarzen Wurzelpunkten

an den Macrochaeten. Meine Exemplare (die Art ist in Bisamberg bei Wien nicht

selten) zeigen aber alle nur ((f und 9) ein Paar Di.scalmacrochaeten auf jedem

Ringe.

Vier deutliche Sternopleuralborsten. Erste Hinterrandzelle bei einigen

Stiicken am Rande geschlossen. Die Pubescenz der Augen ist bei manchen Exem-

plaren sehr deutlich.

Auch die Fiihlerwurzel sitzt bei egens Egg. hoch liber der Augenmitte,

wahrend sie bei den anderen Arten der Mitte fast gegeniiber steht.

5. Myiocera ferina Fall., S. hat vier aussere Dorsocentralborsten und

drei Intraalarborsten hinter der Naht, Myiocera carinifrons Fall., S. je eine

Borste weniger.

6. Frontina laeta Meig. und Boeselia antiqua Fall, zeigen an

Stelle des gewohnlichen Hypopleuralborstenfachers bios zwei einfache Borsten.

7. Das cf von Erigone consobrina Meig. (Brauer, Sitzungsber. der

kais. Akad. der Wissensch. in Wien, 1898, S. 534, 6) besitzt bios zwei Sterno-

pleuralborsten, das 9 und beide Geschlechter von radium Fall, und connivens

Zett. zum Beispiele drei solche Borsten.

8. BIyiospila meditabunda Fall. var. alpina (Stilfserjoch in Tirol):

Vier Sternopleurale, wie forma genuina; Thorax und Schildchen gliinzend schwarz,

nur langs der Dorsocentralreihe schmale weissliche Binden. Hinterleib: Erster

Ring fast ganz schwarz; die zwei Mittelflecken des zweiten Ringes sehr breit,

sie lassen seitlich nur schmJilere Theile des Tergits frei, als sie breit sind; die-

z. B. Ges. Bd. LI. 14
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jenigen des dritten Ringes sind schmaler. Fliigel am Grunde mit intensiv schwarz-

braim gesiiumten Adeni. (Vergl. E. Pokorny in diesen „Verhaiidlungeii", 1887,

S. 382.)

9. Fur Parexorista confinis Fall, hat Eobineau-Desvoidy (Hist,

nat., 1863, I, p. 458) den Gattungsnamen Aplomijia gebraucht; Subgenus zu

Parexorista B. et B.: Stirnborsten unter die Arista berabgehend, zweites Borsten-

glied und drittes Fiiblerglied verlangert; Maerochaeten des Abdomens nur mar-

ginal, vier Sternopleuralborsten, Hinterscbienen gekriimmt, Cubitus der vierten

Langsader ohne Ziukenfalte. cT: Ein Paar Scheitelborsten, apicale Scbildcben-

borsten gekreuzt, nach hinten gebogen. — Rondani stellte spater (Atti Soc. Sc.

nat. di Mil., 1868, p. 583) die Art zu seiner Gattung TricJiolyga.

10. Gonia flaviceps Zett., Dipt. Scand., II, p. 1196 = interrwpta Rond.,

Prodr., Ill, p. 32 = flaviceps Scbin., F. A., I, p. 443 — ead. Kowarz, Wr. Ent.

Zeit., VII, S. 1. Gonia flaviceps Zett. hat scbwarzliche Taster (nach Kowarz
sogar schwarze) und besitzt keine Discalmacroehaeten am dritten Abdominalring.

G. interrupta Rond. zeigt aber gelbe Taster und Discalmacroehaeten am dritten

Segmente.

Ein c^ (Hohe Salve, August, Tirol), welches vollkommen mehreren cT von

G. flaviceps Zett. des kais. Museums in Wien gleicht, weist nun keine Discal-

macroehaeten, dagegen gelbliche Taster auf, bildet also den Uebergang. Das

Vorhandensein oder Fehlen von nicht paarigen Discalmacroehaeten am dritten

Rings ist bei Tochinarien ein wenig constantes Merkmal. Es bleibt also bios

die Farbe der Taster. Da dieselbe von Kowarz schwarz, von Zetterstedt

schwarzlich genannt wird, da sie bei meinen Stiicken graugelb, bei Roudani
„testaceus^ ist, so scheint mir auch bier der Uebergang angedeutet.

Den von mir erwahnten Mannchen fehlen die weissen Randsaume am Ab-

domen ganz, das cf des Kowarz hatte schmale weissliche Hinterrandbinden,

wahrend dieselben bei anderen Stucken db breit sind. Auch das cf des Zetter-

stedt hatte einen einfarbig glanzend schwarzen Hinterleib: ((/', $) nigra, nitida,

in $ vestigia vittarum albariim in thoracis antico et fasciarum 3 cinerascentium

in ahdomine.

11. Parexorista grossa B. et B., II, S. 323 ist eine echte Parexorista

mit vorstehender Stirne, drei Sternopleuralborsten und kegelformigem Abdomen.

Sie kann daher nicht gleich sein Sisyropa glauca Meig., wie Stein, Entom.

Nachr., 1900, S. 154, sagt.

12. Masicera senilis Meig., VII, S. 241, 8 = Andrina senilis R.-D.

(1863), I, p. 836, und ist nicht identisch mit der Art Rondani's, daher auch

Andrina R.-D. nicht als Synonym zu Parapliorocera zu ziehen ist. Senilis Meig.

hat die dritte Langsader bis zur kleinen Querader beborstet und die erste Hinter-

randzelle gestielt. Meigen stellte die Art nach Robineau-Desvoidy spater

zu seiner Gattung Clista.

13. Avihospita Hend., Wr. Ent. Zeit., 1901, ist eine todtgeborne Gattung,

da sie zu Protocalliphora Hough, Entom. News Philad., 1899, synonym ist. Die

Ursache ist ein bedauerlicher bibliographischer Fehler meinerseits. — Herrn P.
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Fr. Konow hat !5s gefallen, in Nr. 2 seiner jiingst creirten Zeitschrift anliisslicli

eines Referates iiber meine Arbeit seiner ganz subjectiven Anscbauung iiber

Nomenclatur eine die Grenzen objectiver Kritik iiberschreitende Bemerkung bei-

zufiigen, die ich fiir meine Person hiermit zuriickweise. Beziiglicb des ja wirk-

lich schlecht gebildeten Namens „Avihospita^ mag sicb Herr Konow aus dem

oben citirten Grunde trosten. Den belebrenden Hinweis auf Mik's Ansichten

muss ich dankend ablebnen, da icb diese aus langera personlicben Verkehre mit

dem Verstorbenen selbst kenne, jedoch — wie icb auch unlangst in den Termesz.

Ftizet., 1901 bemerkt babe — nicht immer mit ihnea iibereinstimme.

Eine neue Homopterenart aus Istrien.

'•
Von

Dr. L. Melicliar.

(Mit zwei Abbildungen im Texte.)

(Eingelaiifen am 4. Februar 1901.)

Zyginella Graeffei nov. spec.

Korper gelblichgriin. Scheitel, Pronotum und Schildcben gelblicbgriin.

Scheitel vorne stumpf abgerundet, um ein Viertel kiirzer als das Pronotum,

letzteres vorne bogig gewolbt, hinten gerade, glatt, glfinzend. In der Mitte des

Schildchens eine vertiefte Querlinie. Gesicht gelblichgriin, Augen schwarz.

Fliigeldecken gelblichgriin, im unteren Drittel meist hyalin, der Clavus bis

auf seine Spitze zinnoberroth. Der Aussenrand der Deckfliigel unterhalb der

Wurzel beginnend bis zur Mitte schmal schwarz gesaumt, vom unteren Ende der

Umsaumung fiihrt eine schiefe schwarze Linie in das Corium. Vier Apicalzellen,'

die Apicalnerven braun gesaumt, der jiussere Apicalnerv gegabelt, in der Mitte

der dreieckigen Zelle nahe dem inneren Aste ein schwarzer Punkt. In der Mitte

der ausseren Apicalzelle geht vom Bogenrande ein schwarzer Strich fast bis zura

gegabelten Apicalnerven und bildet einen falschen Quernerven. An dem ausseren

Quernerven befindet sich eine grosse viereckige schwarze Makel. Pliigel milchig-

weiss, von weisslichen Nerven durchzogen. Hinterleib unten griinlichgelb, mit

einer schwarzen Langsmakel in der Mitte, oben schwarz, die Riickensegmente

schmal gelb gesaumt. Beine blassgriin, die Klauen braun.

14*
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cf. Genitalklappe fehlt. Genitalplatten schmal, nach hinten ver-

schmalert, aneinandergescWossen, das Ende aufwarts gebogen. Letztes Eiicken-

segment schwarz, dessen Seitenlappen nach hinten und unten verschmalert, stumpf

zugespitzt, kiirzer als die Genitalplatten. Afterrohre blassgelb. Lange 3'5 mm.

Diese durch die Randmakeln der Fliigeldecken gekennzeichnete Art wurde

von raeinem Freunde Dr. E. Graeffe, welcher urn die Erforschung der Homo-

pterenfaiina des Istrianer Gebietes sich grosse Verdienste erworben hat, bei Triest

(Proseco) auf einer Lichenenart entdeckt.

Die drei bekannten Arten sind nach der nachstehenden Tabelle leicht zu

bestimmen

:

1. Auf den Fliigeldecken ein am ausseren Quernerven anliegender grosser, fast

viereckiger Raudfleck. Lange 3'5 ?hot. Istrien . Z. Graeffei nov. spec.

— Auf den Fliigeldecken kein schwarzer Randfleck; in der ausseren Apicalzelle

zwei nach innen convergirende schwarze Randstriche 2

2. Stirne beim cf einfarbig grun oder gelb, beim 9 dicht iiber den Fiihlern

eine von einem Auge zura anderen ziehende schwarze, etwas nach oben aus-

gebogene Querlinie. Clypeus schwarz. Clavus der Fliigeldecken zinnoberroth.

Lange (cT, 9) 3"5 mm. Niederosterreich Z. pulchra Low
— Stirne bei beiden Geschlechtern einfarbig griin oder gelb. Clypeus gelb . 3

3. Clavus der Fliigeldecken gelb. Lange 275 ?»m. Croatien.

Z. albifrons Horv.
— Clavus der Fliigeldecken, Hinterrand des Pronotum und ein Mittelfleck roth.

Croatien var. eruhescens Horv.

Baris Gudenusi nov. spec.

Beschrieten von

August Schultze
in Detmold.

(Eingelaufeu am 25. Janner 1901.)

In sectionem Baridis cuprirostris Fabr. pertinens, ab omnibus vero spe-

ciebus propinquis statura peroblongo-ovali, valde differre videtur.

Ovali-elongata, coeruleo-violacea, subnitida, antennis pedibusque nigris.

JRostro subtenui, 9 /^>'^ thoracis longitudine, aequabile curvato, supra subti-

lissime et sparsim, ad latera densius et paulo seriatim ruguloso-punctato, cT

breviore, crassiore, lateribusque grossiore punctato, in utroque sexu nigra, sae-

piusque in basi metallescente. Prothorace subconico, lateribus ad apicem pau-

lulo curvatim coangustato, subtiliter et minus crebre, sat profunde punctato,
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(Aus der Zeitschrift fiir Hymenopterologie unci DipteroloR:ie.

1908. Heft 1.)

Synopsis der bisher bekannten

Timia-Arten. oipu

Von F r i e d r i c h Mendel in Wien.

Herr Th, Becker hat in der Wiener entomol. Zeitung

1907 p. 108—118 eine Arbeit uber die Qattung Timia

Wied. publiziert, in welcher er zu den damals bekannten

5 Arten noch 7 neue hinzufugt. Da ich nun in der Lage
bin, noch weitere 7 Arten als neu zu beschreiben, habe

ich die von Becker 1. c. gegebene Bestimmungstabelle

erweitert und unter obigem Titel herausgegeben. Die neuen

Arten stammen alle aus Transkaspien. Ich erhielt die-

selben mit Ausnahme 3 Arten, welche sich im K. K. Mu-
seum unter einer Dipterenkollektion von Herrn E. Reitter

aus Turkmenien befand, von Herrn Alex, von Jakowlew
aus Jaroslawl.

Bezuglich der von Becker 1. c. p. 109 und 110 an-

gegebenen Beborstung bei der Gattung mochte ich er-

wahnen, dass manche Arten eine, wenn auch schv/ache

Orbitalborste besitzen und alle von mir beschriebenen

Arten nur eine hintere Dorsalborste am Riicken tragen.

1. Stirn gelb, mehr oder weniger punktiert, mit 2 von
den Fiihlergruben bis zum Scheitel durchlaufenden

rotbraunen Streifen. Thoraxriicken von glanzend

schwarzer Qrundfarbe, mehr oder weniger grau be-

reift und fein punktiert 2.

— Stirn ohne die beiden rotbraunen Langsstreifen 9.

2. Schildchen ganz schwarz. Jakowlewi n. sp. $.

— Schildchen ganz oder teilweise gelb .... 3.

3. Hinterleib stark punktiert. Fliigel wasserklar, aber

Wurzel, Randmal und Spitze braunlich gefarbt. Hinter-

leib glanzend schwarz, letzter Ring wenig langer als

der vorhergehende. Schildchen gewolbt und etwas
punktiert, an der Wurzelhalfte schwarz, Spitze gelb-

braun. Beine glanzend schwarz, Kniee und Meta-
tarsen gelblich. 5,5 mm lang. — Tibet.

punctulata Becker d.
Wien. eiitom. Zeit. 1907 p. 112.
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— Hinterleib nicht punktiert.Fliigel wasserklar mit gelben

Adern 4.

4. Schildchen glanzend gelb, g^ewolbt, ohne Punk-
tierung 5.

— Schildchen rostgelb, oben abgeplattet, runzelig punk-
tiert, an der Wurzel schwarz. Hinterleib erzfarbig

griin, glanzend ; letzter Ring wenig langer als der

vorletzte. Legerohre schwarz. Beine rotgelb; Hiiften,

Spitze der Hinterschienen und letzte Tarsen gebraunt.

5,5—7,5 mm lang. — Tibet.

protuberans Becker d^.
Wien. entom. Zeit. 1907 p. 113.

5. Mesopleuren weisslich bestaubt. Vorderhiiften und
Vordertarsen schwarzlich. Hinterschienen gekriimmt
und verdickt, unten (innen) lang gewimperl.

hirtipes n. sp. 0^9.

— Mesopleuren glanzend schwarz. Hinterschienen

normal 6.

6. Stirn verhaltnismassig flach vorgestreckt. Qesicht

mindestens urn das anderthalblache des horizontalen

Augendurchmessers vortretend. Beine vorwiegend
schwarz gefarbt. Fuhler rotgelb. Hinterleib metallisch

griin. Hinterkopf gelb. Stirn ohne Querfurche. Lange
6 mm. — Alai-Qebirge, Siid-Sibirien.

monticola Becker d.
Wien. entom. Zeit. 1907 p. 114.

— Stirn steil abfallend. Qesicht hochstens um die Lange
des horizontalen Augendurchmessers vorspringend 7.

7. Stirn in der Mitte mit einer Querfurche. Beine vor-

wiegend schwarz gefarbt. Hinterleib schwarz, ebenso
der Hinterkopf. Lange 3,5 mm. parva n. sp. d

— Stirn ohne Querfurche. Beine vorherrschend gelb 8

8. Fuhler, Taster, Hinterkopf und Vorderhiiften schwarz
Letzter Hinterleibsring nicht verlangert. Lange 4— 4,5

mm. nigriceps n. sp. d
— FiJhler, Taster, Hinterkopf und Vorderhiiften rotgelb

Letzter Hinterleibsring verlangert. Lange 6—7 mm. —
Tibet. turgida Becker 9

Wien. entom. Zeit. 1907 p. 114.

9. ThoraxrOcken glanzend, ohne Bestaubung . . .10

— Thoraxriicken bestaubt und punktiert . . . .17
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10. Thorax und Minterleib rotgelb bis rostgelb . .11,

— Thorax und Minterleib schwarz 13.

11. FiJhler ganz gelb 12.

— Erstes und zweites Fiihlerglied schwarz, das dritte

g:elb. Stirn gelb, wachsglanzend. Hinterleib rost-

g-elb mit auf der Mitte unterbrochenen braunen Vorder-

randbinden. Hinterriicken glanzend schwarz. Fliigel

farblos mit blassgelben Adern, Stirn mit einer flachen

Querfurche, unpunktiert. Lange 3 mm. — Kaschgar.

dimidiata Becker c?.

Wien. ent. Zeit. 1907 p. 115.

12. Minterleib mit breitem schwarzen mittleren Langs-

streifen. Stirn grob querrunzelig. Fliigel schwach
braunlich getriibt. 7 mm. — Kaschgar.

mellina Becker cT.

Wien. entom. Zeit. 1907 p. 116.

— Der ganze Korper glanzend rostgelb. 7—8 mm. —
Zentral-Asien. testacea Portschinsky c:?9.

Hor. Soc. ent. Ross., XXVI. 1891, p. 211.

13. Fliigel wasserklar mit gelben Adern .... 14.

— Fliigel nicht wasserklar 16.

14. Stirn mit einer Querfurche. Schildchen schwarz.

Beine pechschwarz, Kniee und Tarsen gelb. Lange
3,5 mm.

Reitferi n. sp. <S<^.

— Stirn ohne Querfurche. Schildchen gelb . . . 15.

15. Kopf sehr stark aufgeblasen, Stirn 4 mal so breit

als ein Auge, vorn mehr als um den horizontalen

Augendurchmesser vorstehend. Ruckenschild stark

punktiert. 8—10 mm lang.

Klugi n. sp. d*?.

— Kopf weniger aufgeblasen, Stirn daher nur 2 mal so

breit als ein Auge, vorn weniger vorstehend als

der horizontale Augendurchmesser betragt. Riicken-

schild sehr sparlich punktiert. 5 mm lang.

carbonaria n. sp. d*.

16. Schenkel unten fein bedornt. Beine rotgelb; Miiften

und Spitze der Schienen schwarz. Fliigel weiss-
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gelblich mit brauner Costa unci braunlichem Saum
langs derselben. — Siid-Russland.

erythrocephala Wiedemann cf$.

Aussereur. Zweifl. Ins., II. 564. 1830.

— Schenkel unbedornt. Hiiften und Schenkel schwarz,

Schienen und Tarsen pechbraun, Kniee rostgelb.

Fliigel gebraunt, an der Wurzelhalfte gelblich, langs

der Costa starker verdunkelt. Adern schwarzbraun,

an der Basis geib ; oline Legeroiire 8 mm. —
Turkmenien. nigripes Mik. ?.

Wien. ent. Zeit., VIII. 201. 1889.

17. Fliigel giasheil mit gelben Adern, oline braune

Flecken . . , 16.

— Fliigelvorderrand schmal braunlicii gesaumt bis zum
Spitzenfleck. Schulterbeule nebst vorderem Brust-

stuck rot. Hinterleib glanzend schwarz mit rotgelben

Minterrandsaumen. Legerolire und Beine rotgelb

;

ohne Legerolire 9 mm lang. — Persien.

pulchra Rdder 9.

Wien. ent. Zeit., VIII. 186. 1889.

18. Thorax glanzend schwarz mit grauer Bereifung;.

Hinterleib und Legerohre glanzend schwarz. i^ijhler

rotbraun. Qrosse Art von 9—10 mm Lange. —
Turkmenien. Komarowi Mik. cT?.

Wien. ent. Zeit., VIII. 200. 1889.

— Thorax glanzend gelb mit weisslicher Bereifung.

Hinterleib und Legerohre glanzend rostgelb. Tuhler

schwarz ; kleine Art von 4,5—5 mm Lange. — Tibet.

canaliciilata Becker cf?.

Wien. entom. Zeit. 1907. 117.

1. Timia hirtipes n. sp. cf$.

2 c/* 3 ? aus Transkaspien, leg. Alinger. fakow/cw's und meine

Sammlung.

Kopf wachsgelb mit sehr steil abfallender Stirn. Das
Untergesicht springt etwas weniger als die Halfte des

wagrechten Augendurchmessers vor. Die Augen sind

doppelt so hoch als lang, lotrecht gestellt. Die Stirn ist

sehr breit, V5 der Kopfbreite, ohne Querfurche ; die Qrund-

farbung derselben ist glanzend rotgelb, welche Farbe

aber durch eine dichte weisse Bestaubung verdeckt ist.

Aus dieser Bestaubung treten 2 unbestaubte, nacli oben

hin etwas convergierende Streifen hervor, welche mit

breiter Basis uber den Fuhlerwurzeln beginnen, nach oben

hin gegen den schwarzen Ocellenhocker sich verjungen
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und dort mit einer ebensolchen unbestaubten Querbinde,

welche die Stirn vom Hinterkopf trennt und von einem

Aug:e zum anderen .2:eht, zusammenlaulen. Zwischen und

seitlich von diesen Stirnstriemen tritt die Qrundfarbung

nur in Torm kleiner und selir diclit nebeneinanderstehender

Pijnktclien an den Wurzeln der schw^arzen, kurzen Be-

haarung zu Tage. Die Stirnseiten sind gerade so breit

wie der von den Striemen eingenommene Mittelteil. Die

Fuiiler und die Borste sind gelb, das 3. Fiihlerglied

manchmal braun. Die Fiihlergruben nicht verdunkelt. Der
zwisclien den letzteren liegende leistenformige Teil des

Clypeus ist iiber dem Mundrande etwas eingedriickt und
tritt wenig vor. Der Riissel ist voluminos, schwarz.

Die Taster sind loffelformig, an der Spitze breiter und
behaart, ganz gelbrot. Das Fulcrum tritt wenig vor, ist

schmal und gelbrot. — Im durchfallenden Liclite ist der

ganze Hinterkopf rotgelb. Im auffallenden ist der Mittel-

teil um den Hals herum matt kastanienbraun, ein breiter

Kreisring rund herum neben den Augen weiss bestaubt. —
Thorax von glanzend schwarzer Qrundfarbe, am ganzen

Rucken und an den Mesopleuren dicht weissgrau be-

staubt und stark punktiert. Die Punktierung zeigt eine

streifenartige Anordnung. Hinterriicken auch bestaubt. —
Das glanzend gelbe Schildchen ist stark gev^olbt und
zeigt nur am Seitenrande weisse Bestaubung mit Punkten.

Nur 2 apicale, kurze Borsten. Schiippchen schneeweiss,

Schwinger gelb. — Der Hinterleib ist metallisch grun,

hell erscheinend und hat fast keine wahrnehmbare Punk-
tierung. Alle Segmente ziemlich gleich lang, nur beim cT

ist der letzte Ring langer. Die Legerohre des ? ist

schwarz und 1 V2 m^l so lang als das letzte Segment.
Die Beine sind alle hell rotgelb ; die Vorderhiiften sind

glanzend schwarzbraun, die Vorderschienen gegen das

Ende gebraunt und die Vordertarsen schwarzlich. Bei

einigen Stijcken zeigt sich auf der Hinterseite der Vorder-
schenkel ein dunkler Wisch. Die Hinterschienen sind

auffallend gekrummt und verdickt und auf der Unter-

(Innen) Seite mit langen, schwarzen Haaren dicht ge-

wimpert. Ebensolche Haarwimperreihen finden sich oben
an der Spitzenhalfte der Hinterschenkel ziemlich dicht,

dann posteroventral und anteroventral an den Mittel-

schenkeln, schwacher ventral an den Hinterschenkeln,

Die starkste Borstenreihe steht posteroventral an den
Vorderschenkeln. Die Behaarung des ganzen Korpers
ist schwarz und kurz. Die Flijgel sind wasserklar mit
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gelben Adern. — Korperlange 6— 8 mm; Fliigel: 5,5 bis

6,5 mm.
Anmerkung: Timia hirtipes unterscheidet sich von protuberans

Becker l. durch die stark bestaubte, auch in der Mitte punktierte Stirn,

2. durch eine andere Farbung des Hinterkopfes, 3. durch bestaubte Schultern

und Mesopleuren, 4. durch das gewolbte, ganz gelbe Schildchen, 5. durch

die Behaaruug der Hinterschienen. — Von Timia turgida Becker unter-

scheidet sie sich 1. durch die bestaubten Mesopleuren, 2. durch das am
Rande punktierte Schildchen, 3. durch den helleren Hinterleib, dessen letzter

Ring beim $ nicht verlangert ist, 4. durch schwarze Vorderhiiften und dunkle

Vordertarsen, 5. durch andere Riickenpunktierung, 6. durch die Behaarung
der Hinterschienen.

2. Timia Jakowlewi n. sp. 9.
3 5 3us Transkaspien, leg. Reitter, 1894. Kaiserl. Museum in Wien.

Kopf wachsgelb mit etwas weniger steil abfallender

Stirn. Das Untergesiciit springt aber dennoch nur um die

Halfte des wagrechten Augendurchmessers vol Die
lotrecht gestellten Augen sind nur 1V2 mal so hoch als

lang. Die Stirn ist kaum die Halfte des Kopfes breit,

mit einer wenigstens angedeuteten Querfurche in der

Mitte; die Qrund^arbung derselben ist glanzend rotgelb,

welche Farbung aber durch weisse Bestaubung zum Teile

verdeckt ist. Die Behaarung der Stirn ist auffallend lang

und rauh. *) Die unbestaubten Stirnstreifen der Mitte laufen

parallel von den Fiihlern zum Ocellenhocker und sind in

der Mitte am schmalsten, oben und unten breiter. Der
Zwischenraum zwischen denselben istweiss, unpunktiert,

die Stirnseiten aber, welche schmaler sind als die von
den beiden Striemen eingenommene Flache, sind ziemlich

dicht punktiert. Der Ocellenhocker und zwei Flecke der

Stirn am oberen Augeneck sind glanzend schwarz. Fiihler

samt Arista sind schwarz. Die Fiihlergruben sind ver-

dunkelt. Der zwischen denselben liegende, leistenformige

Clypeusteil hat die Form wie bei hirtipes. Der Riissel

ist gross, schwarz; die loffelformigen Taster sind auch
schwarz. Das Fulcrum ist starker entwickeh als bei

hirtipes und glanzend schwarz. Der ganze Hinterkopf

ist mit Ausnahme des gelben Cerebrales glanzend me-
tallisch griinschwarz. Der ganze Thorax samt Schildchen
ist von glanzend metallisch grunschwarzer Qrundfarbe.

Der Riicken ist matt bereift, auch die Schultern. Aus
der Bereifung heben sich ungefahr 4 Punktlangsreihen in

der Mitte und glanzende Langsstreifen an den Seiten

deutlich ab. Auch der Minterriicken ist matt. Die Pleuren

sind mehr tiefschwarz als griin. Das glanzende Schild-

'-) Daher besser bei Empyelocera, Loew.



Timia-Arten. 7

chen ist stark gewolbt und hat 4 lange Randborsten.

Schiippchen weiss, Schwinger gelb. Der Hinterleib und

die Leg:er6hre sind metallisch griin, dunkel, ohne wahr-
nehmbare Punktierung. Der erste Teil der Legerohre ist

ungefahr so lang: wie das letzte der ziemlich gleichlangen

Abdominalsegmente. An den Beinen sind die Hiiften

unddieSchenkelmitAusnahmederKnieeglanzendschwarz,
die Schienen gelbrot, die Tarsen, namentlich die vorderen,

gegen das Ende zu braun. Die Hinterschienen sind weder
verdickt nocli gewimpert. Mittelschenkel posteroventral

und anteroventral mit Haarwimpern besetzt. Vorder-

schenkel posteroventral mit einer Borstenreihe. Hinter-

sclienkel oben nur mit einigen Haaren. Die Fliigel sind

wasserklar mit gelben Adern. — Korperlange: 5 mm.

—

Flijgel: 4 mm.
Anmerkung: Diese Art ist von alien Arten mit den 2 rotgelben

Stirnstriemen leicht durch das schwarze Schildchen kenntlich. Ich widme
dieselbe lierrn A. VOTl JakowlcV! in Jaroslawl.

3. Timia nigriceps n. sp. d.
2 (^ aus Transkaspien, leg. Ahnger. Jakowlew's und meine Sammlung.

Kopf wachsgelb, mit noch etwas weniger steiler Stirn

als bei Timia Jakowlewi. Das Untergesicht springt nur

um die Halite des wagrechten Augendurchmessers vor.

Die lotrecht gestellten Augen sind ein und einhalbmal so

hoch als lang. Die Stirn ist die Halfte des Kopfes breit,

ohne Querfurche, und ziemlich gewolbt ; ihre Qrund-
farbung ist rotgelb. Die beiden Langsstreiten sind vorn
iiber den Fuhlern sehr breit, verjiingen sich nach oben
und laufen dort mit einer ebenfalls roten Querbinde —
wie bei Tim. hirtipes — zusammen. Die bestaubten

und dicht punktierten Stirnseiten sind nur die Halfte des
von den Striemen eingenommenen Mittelteiles breit. Der
Zwischenraum zwischen den Striemen ist unpunktiert

weiss. Der Ocellenhocker ist dunkler als die Querbinde
am Scheitel. Die Fiihler und der verdickte Wurzelteil der

Borste sind schwarz. Die Fiihlergruben sind bei dem
einen Stiicke verdunkelt. Der zwischen letzteren lie-

gende Clypeusteil ist leistenformig, ijber dem Mundrande
etwas konkav und tritt massig vor. Der Riissel ist

schwarz, die Labellen rot ; die Taster sind schwarz, an
der Spitze etwas verbreitert. Das Fulcrum tritt etwas
vor, ist schmal und gelbrot. Der ganze Hinterkopf ist

mit Ausnahme des roten Cerebrales tief schwarz. — Thorax
von glanzend schwarzer Qrundfarbe. Der ganze Riicken
ist matt gelbgrau bestaubt und reihenweise punktiert. Die
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Pleuren glanzen. — Das Schildchen ist gewolbt, un-

punktiert, gelb, nur die ausserste Basis ist schwarz. Es
g-lanzt nur in der Mitte etwas und iiat 4 iang-e schwarze
Borsten. Schijppchen weiss.Schwinger gelb. Der Hinterleib

ist glanzend metallisch grun oline waiirnelimbare Punk-
tierung. Alle Segmente von ziemlich gleicher Lange.
Die Beine sind rotgelb, die Hiiften sciiwarz. Die Vorder-
tarsen sind etwas gebraunt und die Mittelschenkel postero-

und anteroventral gewimpert. Die Borstenreihe der Vorder-
schenkel ist deutlich entwickelt. Die f^liigel sind wasser-
klar mit gelben Adern. — Lange: 4— 4,5 mm; Plijgel:

3,5 —4 mm.

Anmerkung: Timia Tiigriceps steht der turgida Becker am
nachsten, hat aber llinterkepf, Fiihler und Taster schwarz, iiberdies eine ge-

ringere Qrosse. Empyeloceva Camillac Mik hat bestaubte Pleuren.

4. Timia parva n. sp. d.

1 cf aus Transkaspien, leg. Ahnger. Meine Sammlung.

Kopt wachsgelb. Die Stirn ist von den hiier neu
beschriebenen Arten am wenigsten steil. Das Untergesicht

springt daher ungefaiir um die Lange des iiorizontalen

Augendurchmessers vor. Die lotrecht gestellten Augen
sind wenig lang gestreckt, nur iVs mal so iioch als lang.

Die Stirn ist die lialfie des Kopfes breit und hat ebenso
wie Jakowlewi eine angedeutete Querfurche in der Mitte.

Die roten Langsstreifen derselben laufen ziemlich parallel

und sind nur vorn etw^as verbreitert. Wie bei nigriceps

sind die Scheitelquerbinde und der Ocellenhockergefarbt.

Die bestaubten und sparlich punktierten Stirnseiten sind

nur die Halfte des von den Striemen eingenommenen
Mittelteiles breit. Der Zwischenraum ist unpunktiert weiss.

Fiihler und Arista sind hell rotgelb. Der leistenformige

Clypeus ist iiber dem Mundrande konkav und springt

oben ziemlich uber die Augen vor. Der Riissel istschw^arz,

die Taster sind dunkel rotbraun. Das gebraunte Fulcrum
ist nur wenig sichtbar. Der ganze tiinterkopi ist mit

Ausnahme der schmalen roten Augenrander und des Ce-
rebrates schwarz. — Der Thorax ist von glanzend

schwarzer Qrundfarbe und nur auf dem Riicken massig
dicht weisslich bereift. Riickwarts glanzt der Riicken

zum Telle. Seine Punktierung ist reihenweise angeordnet.

Die Schulterbeule ist nicht bestaubt.— Das Schildchen ist

gewolbt, unpunktiert, glanzend gelb und hat 4 lange

schwarze Randborsten. Schuppchen weiss, Schwinger
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gelb. — Der Minterleib ist metallisch schwarz, kaum
grunschimmernd, unpunktiert. Beine gelbrot, nur die

Hiiften und Basalhalften der Schenkel schwarz. Der
Fliigel ist glashell mit gelben Adern. — Lange 3,5 mm. —
Flugel : 2,5 mm.

Anmerkung: Zum Telle schwarz gefarbte Schenkel hat nur noch
Tim. monticola Becker, deren Clypeus aber bedeutend welter vorspringt

und deren Augen viel hoher sind. Ausserdem hat diese Art elnen gelben

Hlnterkopf und elnen metallisch griinen Hlnterleib. — Timia punctulata
Becker hat kelne wasserhellen Fliigel. Ebenso Tim. nigrlpes Mik, deren

Stlrn iiberdies keine roten Langsstrelfen zelgt.

5. Timia Reitteri n. sp. (5^9.

1 cT 1 $ aus Transkaspien, leg. Ahnger. Meine Sammlung.

Kopf gelbrot; Stirn ziemlich steil abfallend, stark

wachsglanzend, unbestaubt und unpunktiert, in der Mitte

mit einer deutlichen Querfurche. Oben am Augeneck
vor den Scheitelborsten je ein glanzend schwarzer Fleck.
Ebenso ist der ganze Hinterkopf glanzend scliwarz. Die
Breite der Stirn kommt der halben Kopfbreife gleich. Eine
Behaarung derselben ist kaum sichtbar. Der leistenartige

Clypeus ist unten etwas konkav und springt oben nur
um den halben wagrechten Augendurchmesser uber die

Augen vor. Am Mundrande ist er glanzend schwarz
Oder gelb und nur das Praelabrum schwarz. Russel und
die relativ kurzen und fadenformigen Taster schwarz.
Die Fuhler dagegen sind samt der Arista rotgelb. Die
Augen sind lotrecht oval, rundlich, nicht viel hoher als

lang. — Thorax, Schildchen und Hinterleib glanzend me-
tallisch schwarz. Der Riicken ist unbestaubt, hat aber
durch eine ausserst feine Skulptur wenig Qlanz. Eine
deutliche Punktierung zeigt kein Korperteil. Das Schildchen
ist stark gewolbt und hat 4 lange Randborsten. Der
Hinterleib hat nur geringen grijnlichen Schimmer. Das
letzte Segment ist bei c? und $ ungefahr l Va mal so lang
als das vorhergehende. Der Basaheil der Legerohre
ist mit dem letzten Segmente gleich lang. Die Beine sind
pechschwarz, die Kniee und die Tarsen gelbrot. Letztere
gegen das Ende zu etwas verdunkeh. Die Flugel sind
voUig wasserhell und haben gelbe Adern. — Lange 3,5
mm. - Fliigel 3 mm.

Anmerkung: Ich widme dlese Art Herrn Redakteur E. Reitter in

Paskau, der seinerzeit eine ganze Serle neuer Ulidinen In Transkaspien
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sammeln liess. Dieselben befinden sich teils in der CoUectio Mik, teils im

K. K. Hofmuseum. — Tim. Reitteri gehort in die Verwandtschaft von cry-
tfirocephala Wied. und nigripcs Mik, unterscheidet sich aber von beiden

sofort durch die ganz wasserhelien Fliigel mit den gelben Adern, iiberdies

durch das schwarze Schildchen, von ersterer durch die viel ausgedehnter

schwarz gefarbten Beine.

6. Timia Klugi n. sp. (Wiedem. in litt.) d'?.

Aus der Mongolei, leg. Leder. K. K. Museum u. Coll. Winthem.

Ganz von der Grosse und Gestalt der Timia Ko-
marowi Mik, aber von derselben durch den unbestaubten
ThoraxriJcken, die breiteren Backen, die weiter vor-

stehende und auffallend runzelige Stirn merklich ver-

schieden. Der ganze Kopf ist rotgelb und sehr stark

aufgeblasen. Die Stirn steht um den horizontalen Augen-
durchmesser vor den Augen vor, ist 4 mal so breit als

ein Auge und nackt, glanzend. Ihre Flache zeigt nament-
lich seitwarts starke Langsrunzeln, welche von feinen

Querlinien geteilt werden, und in der Mitte eine grubig-
runzelige Skulptur. Die Backen sind dem lotrechten

Augendurchmesser an Breite gleich. Die Augen sind

IV2 mal so hoch als lang. Der Ocelleahocker ist schwarz.
Die etwas gebraunten Fiihler sitzen dem unteren Augen-
rande gerade gegenuber. Der Russel ist schwarz, die

Taster sind braun und ziemlich breit, das Fulcrum schmal
und gelb. — Der ganze Thorax und der Hinterleib sind

glanzend metallisch blauschwarz ; das Schildchen ist

glanzend gelb, konvex und tragt nur 2 kurze Borsten.

Der Rijcken ist dicht mit Stichpunkten versehen, das Ab-
domen jedoch ganz glatt. Schuppchen weiss, Schwinger
gelb. Die Hinterleibssegmente sind ziemlich gleich lang;

die Legerohre ist so lang wie die letzten 2 Segmente
zusammen und von der Farbe des Abdomens. — Die
Beine sind rotgelb, die Hiiften schwarz. Die Spitzen

der Vorder- und Hinterschienen, sowie die Fiisse aller

Beine sind braunschwarz. Nur die Mittelferse ist heller.

Alle Schenkel sind unten kurz gedornt. Fliigel vollig

glasartig mit gelben Adern. — Lange: 8— 10 mm, ohne
Legerohre. — Breite des Kopfes 3,5 mm. — Fliigel

:

6—8 mm.

7. Timia carbonaria n. sp. d.
Aus dem Kaukasus, Araxesthal. Reitter. K. K. Museum.

Kopf ganz rotgelb bis auf die Schlafen an der oberen
Augenecke und den Ocellenfleck. Die Stirn springt um
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die Halfte des wagrechten Augendurchmessers vor, ist

doppelt so breit als ein Auge, stark gewolbt, nackt, glan-

zend und dicht mit runzeliger Skulptur bedeckt. Die
Backen sind etwas breiter als die Halfte des lotrechten

Augendurchmessers. Die Augen sind etwas hoher als

lang. Die Stirnrunzeln setzen sich bis auf die Backen
fort. Die FiJhIer sind rotgelb, die Taster ebenfalls. Der
Riissel dagegen ist schwarz. — Der ganze Thorax und
der Hinterleib sind glanzend schwarz. Nur der erstere

zeigt wenige und zerstreute Stichpunkte. Schijppchen
gelblichweiss, Schwinger gelb. Die Abschnitte des Hinter-

leibes zeigen bis auf den letzten, welcher den vorher-

gehenden um dessen Lange ubertrifft, gleiche Lange. —
Die Beine sind pechbraun. Die Knie sind breit rotgelb,

ohne scharfe Grenze. Die Fiisse sind mit Ausnahme
des dunklen letzten Gliedes gelbrot. Fliigel wasserklar
mit gelben Adern. — Lange: 5 mm. — Flijgel : 4 mm
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Nouvelle classification des mouches a deux

ailes (Diptera L.).

D'apres un plan tout nouveau

par

J. G. Meigen, Paris, an VllI (1800 v. s.).

Mit einem Kommentar herausgegeben von Friedi'icll Heildel (Wien).

(Eingelaufen am 11. Juni 1907.)

Diese Erstlingsarbeit Meigen s gehort wohl zu den grbliten

Seltenlieiten der dipterologisehen Literatur und ist mir gegenwartig

aufier dem Exemplare Osten-Sackens und meinem eigenen kein

anderes zur Kenntnis gekommen. Dies mag auch die Ursache sein,

dafi sie den Fachkollegen bislier ganz uubekannt blieb und daC

die darin beschriebenen Gattungen spater gar niebt beriicksicbtigt,

ja nicht einmal von Nomenklatoren zitiert wurden! Ein weiterer

Grund scheint mir auch das Vorgehen Meigens selbst zu sein,

der seine Arbeit fernerhin nie mehr erwahnt und die darin be-

schriebenen Gattungen drei Jahre spater im II. Bande von Illigers

.jMagazin" zum groUten Teile umtauft. Da aber nach den Regeln

der zoologischen Nomenklatur nach den Beschliissen des VI. inter-

nationaleu Zoologenkongresses in Bern 1904 eine solche eigen-

machtige Abanderuug ohne Grund auch dem Autor nicht zusteht,

hat diese seltene Erstliugsarbeit Meigens hochstes nomenklatorisches

Interesse, da diejenigen Gattungsnamen derselben akzeptiert w^erden

mtissen, welche klar und deutlich das Genus erkennen lassen.

Ich komme daher, schon mehrfach von Fachkollegen gedrangt,

meinem in der Wiener Entom. Zeit., 1903, S. 58 gegebenen Ver-

sprechen nach und gebe hier aus meinem Exemplare, das Meigen

Chevrolat dedizierte, eine Reproduktion aller Gattungsbeschrei-

buiigen mit den Deutungen derselben nach unserer heutigen

Nomenklatur.

Prof. Bezzi in Turin bin ich zu groBem Danke vcrpflichtet,

denn er war es, der den Schlussel der Deutungen in Meigens
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zweiter Arbeit, jener in Illigers Magazin, fand. Vergleicht der

Leser die in dieser Schrift gegebeuen Beschreibungen mit jenen in

der Nouvelle Classification, so kann er sich in den meisten Fallen

schon durch den fast gleichen Wortlaut von der Richtigkeit der

von Bezzi und mir gegebenen Synonymie iiberzeugen.

Ich habe zu diesem Zwecke unter jede Diagnose der Nou-

velle Classification an erste Stelle die Gattung mit der Nummer
und Seitenangabe aus Illigers Magazin gestellt und die dort an-

gefiihrten typischen Arten, welcbe der Erstlingsarbeit fehlen, darunter

gesetzt. Erst an zweiter Stelle liefi ich dann andere Synonyma folgen.

Jene Gattungsnamen, welche meiner Anschauung nach heute

zu Recbt bestehen, sind fett gedruckt. Wie der Leser sich aber

aus folgendem iiberzeugen wird, entsteht durch die Annahme der

alien Meigenschen Namen eine vollige „Revolution" in der diptero-

logischen Nomenklatur, die wohl sehr zu bedauern, aber leider

nicht zu vermeiden ist. Fiat iustitia, pereat mundus! Ich kann

mich dem Inhalte der Osten-Sackenschen Arbeit: „Prioritat oder

Kontinuitat" (Wiener Entom. Zeit., 1882, S. 193) nicht anschliefien.

In der Nouvelle Classification sind nicht oder nur zweifelhaft

folgende Gattungen aus Illigers Magazin, II, 1803 enthalten:

2. Corethra, p. 260 (Tipula cuUciformis Deeg.).

26. Hexacantlia, p. 264 [Stratiomys clavipes und 6-dentata

Fab.) = Beris Latr., 1802.

32. Nemotelus, p. 265 (Nem. uliginosus Fab.).

34. Tachijgaster, p. 266 {Nem. ater Panz.).

35. Acrocera, p. 266 (S. glohosus Panz.).

36. Hemps, p. 266 {S. gihhosus Fab.) = Ogcodes Latr., 1796.

38. Heptatoma, p. 266 {Tdbanus Schaeflf., Icon., Tab. 72,

Fig. 6—8). Anmerkung 22.

42. Tamjglossa, p. 267 {Tab. haustellatus Fab.) = Pangonia

Latr., 1794.

44. PJitJiiria, p. 268 (Boml). pulicaris Mikan).

45. ConopJiorus, p. 268 {Bomh. maurtis Mikan) = Floas Latr.

46. Cytherea, p. 268 {CytJi. obscura Fab.) = Mulio Latr., 1796.

56. Dioctria, p. 270 {Asil. oelandinus, linearis, hyalipennis etc.

Fab.).
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58. ToxopJiora, p. 270.

64. Atlierix, p. 271 (Tlhagio diadema et cindus F.).

67. Safyra, p. 272 {3Iusca ungidata F.). Anm. 7.

73. Heliophilus, p. 273 {Syrph. sylvarum etc. F.).

76. Doros, p. 274 {S. conopseus F. et coarctakis Panz.).

83. Mkrodon, p. 275 {MuUo mutahilis F.).

84. Chrysotoxmn, p. 275 (MuUo arcuatus et hicinctus F.).

85. Loxocera, p. 275 (Midio icJmeumoneus F.).

88. Trineura, p. 276.

90. Thyreopliora, p. 276 {3Iusca cynophila Panz.).

93. Platystoma, p. 277 (Musca seniinationis F.).

96. Chamaemyia, p. 278.

98. Psik, p. 278.

99. Macrochira, p. 278 {Musca manicata F.) = OcUhera Latr.,

1803.

101. Melanoplwra, p. 279 (Jf. grossificationis F.).

102. Leucostoma, p. 279.

103. Eriothrix, p. 279 (ilf. lateralis F.). Anm. 19.

104. Cylindromyia, p. 279 (ilf. hrassicaria F.). Anm. 20.

107. Metopia, p. 280 (iHf. leucocepliala Panz.).

108. Exorista, p. 280 (ilf. larvarum F.). Anm. 21.

109. Miltogramma, p. 280.

111. Anthomyia, p. 280 (i)£ meditahunda, pluvialis etc. F.).

Welche Gattungen aus der Nouvelle Classification spater im

„Magazin" niclit melir enthalten sind, ist aus der folgenden Uber-

sicht selbst zu entnehmen.

1. Flabellifera. (S. 13.)

Antennes a treize articulations: la premiere cylindrique; la

seconde spherique; la troisicme im pen alongee; les suivantes avec

des appendices en forme de peigne (le male), ou presque splieri-

ques (la femelle). — Ailes a demi-etalees, lanceol6es. — Les vers

vivent dans les troncs d'arbres pourris.

4 especes.

== 15. Ctenopliora Meig., p. 263.

Arten: Tip. pectmicomis, hlmaculata, akala, flaveolata etc. Fab.
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2. T'qmla. (S. 14.)

Antennes a treize articulations: la premiere cylindrique; la

secoiule spli6rique; les suivantes cylindriques, h6riss6es de polls a

la base. — La tete along^e par devant. — Les jambes longues.

— Les ailes j\ demi-6tal6es. — Les vers vivent dans la terre.

14 espeees.

= 12. Tipula L., p. 262.

Arten: T.s'mnata, limata, hortonmi, cornicina, crocata etc. Fab.

3. Polymeda. (S. 14.)

Antennes a seize articulations velues: la premiere cylindrique;

les suivantes ovoides, diminuant en grandeur. — Les jambes

longues. — Les ailes panach6es, crois6es.

11 espeees.

= 10. Erioptera Meig., p. 262.

Kein Typus.

4. Liriope. (S. 14.)

Antennes a seize articulations, velues et legerement h6riss6es

de polls: la premiere petite, cylindrique; la seconde spb6rique; la

troisieme longue, cylindrique; les suivantes ovoides.

2 espeees.

= 14. PfycJioptera Meig., p. 262.

Arten: Ti}). contaminata, alhimana.

5. Pales. (S. 14.)

Antennes a dix-neuf articulations: la premiere cylindrique; la

seconde cyatbiforme; la troisieme cylindrique; les suivantes r6ni-

formes; vers I'extrdmite presque cylindriques, herissee de poils.

1 espece.

= 13. Neplirotoma Meig., p. 262.

Art: Tip. dorsalis Fab.

6. Orithea. (S. 15.)

Antennes a quinze articulations: la premiere cylindrique; les

autres spb6riques. — Les jambes tres longues, sans piquans.

1 espece.
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7. Amph'mome. (S. 15.)

Antennes a seize articulations heriss6es de poils: la premiere

cylindrique; la seconde presque spherique; les suivantes ovoides.

— Les jambes longues. — Les ailes croisees.

5 especes.

= 11. Limonia Meig-., p. 262.

Arten: Tip. tripunctata, 6-punctata, 4-maculata, replicata,

rivosa etc. Fab.

= Limnohia Meig-., 1818.

Anni. 1.

8. Petaurista. (S. 15.)

Antennes setac6es, legerement velues; les deux premieres arti-

culations grosses, presque spheriques; les suivantes oblongues, d'un

nombre ind6termin6. — Les ailes croisees. — Les ieux lissent

manquent.

2 especes.

= 9. Triclwcera Meig., p. 262.

Art: Tip. hiemalis Deeg.

9. EupTirosyne. (S. 16.)

Antennes deux fois longues comme le corps, tres deliees,

velue: la premiere articulation spherique; les suivantes cylindriques,

d'un nombre indetermin6, — Les ailes croisees. — Les ieux lisses

manquent.

1 espece.

= 8. Macroccra Meig., p. 261.

Art: Tq). longicornis?

Anni. 2.

10. Phryne. (S. 16.)

Antennes a seize articulations velues: la premiere cylindrique;

les suivantes presque spheriques. — Sur le sommet de la tete, trois

ieux lisses. — Les ailes croisees.

5 especes.

= 21. Anisopus Meig., p. 264. — Kein Typus.

== liliyplius Latr., 18U4.
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11. Zelmira. (S. 16.)

Antennes a seize articulations presqu'egales, legerement velues.

— Les jarabes garnies a rextremitc du tibia de deux piquaiis. —
Trois ieux lisses sur la tete, et d'in6gale g-randeur. — Les ailes

croisees.

3 especes.

= 20. Platyura Meig., p. 264.

Kein Typus.

12. Fungivora. (S. 16.)

Antennes a treize articulations: les deux premieres h6rissees

de polls roides; les suivantes velues. — Le tibia des jambes du

milieu et posterieures arm6 de piquans. — Les ieux lissent man-

quent. — Le corps comprime. — Les ailes croisees. — Les vers

vivent dans les cbampiguons.

6 especes.

= 16. Myceiophila Meig., p. 263.

Arten: Tipula fungivora, agarici Deeg.

13. Lycoria. (S. 17.)

Antennes a seize articulations, legerement velues: les deux

premieres plus grosses que les suivantes qui sont cylindrique. —
Les ieux a r^seau reniformes. — Trois ieux lisses sur le sommet.

— Les ailes crois6es.

6 especes.

= 19. Sciara Meig., p. 263.

Art: Ilirtea Tliomae F.

14. Tendipes. (S. 17.)

Antennes filiformes: celles du male garnies de longs polls en

forme de cone; celles de la femelle a six articulations^ qui (a I'ex-

ception de la derniere) sont Ii6riss6es de polls a leur base. — Les

ieux a reseau r6niformes. — Les ieux lisses manquent. — Les

jambes ant6rieures 6tendues. — Les ailes portees en toit. — Les

vers (du moins en partie) vivent dans I'eau.

20 especes.
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= 3. Chironomus Meig., p. 260.

Arten : Tip. plumosa, moiitatrix, vihratoria etc. Fab.

15. Pelopia. (S. 18.)

Antennes du male filiformes, garnies de longs polls en forme

de cone; celle de la femelle a quinze articulations qui sont spb6ri-

ques, seulemeut la derniere est plus grosse et oblongue. — Les

ieux a reseau reniformes. — Les ieux lisses manquent. — Les

ailes portees en toit.

3 especes.

= 4. Tanypus Meig., p. 261.

Arten: Tip. cincta F. et maculata Deeg.

Anm. 3.

16. Helea. (S. 18.)

Antennes filiformes a treize articulations, dont les premieres

sont sph6riques et les suivantes oblongues: celle du male garnies

de longs polls en forme de pinceau ; celles de la femelle velues. —
Les ieux a r6seau rdniformes. — Les ieux lisses manquent. — Les

ailes port6es en toit.

11 especes.

= 5. Ceratoptogon Meig., p. 261.

Art: Tip. harhicornis F.

17. Phalaemda. (S. 18.)

Antennes filiformes en grains: les deux premieres articulations

oblongues, grosses, glabres; les autres enfil6es, h6riss6es de polls.

— Les ailes velues, larges, portees en toit.

2 especes.

= 7. Triclioptera Meig., p. 261.

Arten: Tip. phalaenoides et hirta F.

= Psychoda Latr., 1796.

18. Itonida. (S. 19.)

Antennes longues a vingt-quatre articulations, enfil6es, b6riss6es

de poils: la premiere grosse, glabre.

2 especes.

Z. B. Ges. h%. Bd. 4
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= 6. Cecidomyia Meig., p. 261.

Art: Ti]}.pini Deeg.

19. Culex. (S. 19.)

Antennes filiformes, composees d'un grand nombre d'articu-

lations plumeuses (le male), ou h6riss6es de poils a la base (la

femelle). — La trompe perpendicnlaire. — Les ieux lisses man-

quent. — Les ailes croiss6es, garnies d'6cailles. — Les vers vivent

dans I'eau.

6 especes.

= 1. Culex L., p. 260.

Arten: Cid. plpiens, annulata F.

20. Polyxena. (S. 19.)

Antennes a douze articulations, cylindriqiies, obtuses. — Les

jambes longues. — L'extremit6 du tibia arm6e de deux piquants.

— Les ailes crois^es.

1 espece.

= 17. Cordyla Meig., p. 262.

Kein Typus.

21. Melusina. (S. 19.)

Antennes en forme de fuscau, a onze articulations. — Les

ieux lisses manquent.

1 espece.

= 18. Atractocerd Meig., p. 263.

Art: Ti2y. regelationis.

= Siniulium Latr., 1802.

22. Amasia. (S. 20.)

Antennes filiformes a onze articulations. — Les ieux a reseau

ovales. — Sur le sommet trois ieux lisses.

1 espece.

= 22. PentJietria Meig., p. 264.

Kein Typus.
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23. ScatJiopse. (S. 20.)

Antennes a. oiize articulations. — Les ieiix a r6seau i'6ni-

formes. — Sur Ic somniet trois ieux lisses. — Les ailes croisees.

3 especes.

= 23. Scathopse Geofifr., p. 264.

Art: Tip. latrinanint Deeg*.

24. Hirtea. (S. 20.)

Anteunes h neuf articulations. — Le tibia des jambes ant6-

rieures garni a Fextremit^ d'un piquant. — Trois ieux lisses sur

le sommet. — Les ailes croisees. — Les vers viveut en terre.

9 especes.

= 24. Hirtea Meig., p. 264.

Arten: Hirt. marcl, pomonae etc. F.

= Bihio Geoffr., 1764.

25. Philia. (S. 20.)

Antennes a neuf articulations. — Le corselet arm6 de deux

rangs de piquants. — Le tibia des jambes ant6rieures arm6 a I'ex-

tremit6 de sept piquans en forme de rayons. — Trois ieux lisses

sur le sommet. — Les ailes croisees.

3 especes.

= 25. Bilophus Meig., p. 264.

Kein Typus.

26. Erinna. (S. 21.)

Antennes cylindriques a trois articulations: la premiere cylin-

drique; la seconde cyathiforme; la troisieme 16gerement divis6e en

liuit pieces qui diminuent en longueur. — Ecussons sans piquans.

— Les ailes croisees. — Les vers vivent dans les troncs d'arbres

pourris.

2 especes.

= 37. Xijlopliagns Meig., p. 266.

Art: Nemotelus cinctus Deeg.
4*
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27. Sicus. (S. 21.)

Autennes en forme de fer d'alene h trois articulations: la

premiere cylindrique ; la seconde cyathiforme ; la troisieme legerement

divisee en Imit pieces, diminuant en grosseur. — Ecussons avec

deux piquans. — Les ailes crois6es.

3 especes.

= 27. Sicus F., p. 265.

Art: Sic. ferrugineus Fabr.

= Coenomyia Latr., 1796.

28. Eulalia. (S. 21.)

Antenues cylindriques k trois articulations: les deux premieres

de meme grandeur, heriss6es de polls; la troisieme longue, 16gere-

ment divisee en cinq pieces. — Ecusson arm6 de deux piquans.

— Les ailes croisees. — Les vers vivent dans I'eau.

5 especes.

= 29. Odoniomyia Meig., p. 265.

Arten: Strat. furcata, tigrina, liydroleon F.

29. Stratiomys. (S. 22.)

Antennes a trois articulations: la premiere longue, cylindrique;

la seconde petite, cyathiforme; la troisieme longue, plate, 16gere-

ment divis6e en cinq pieces. — Ecusson arm6 de deux piquans.

— Les ailes crois6es. — Les vers vivent dans I'eau.

5 especes.

= 28. Stratiomys GeoflPr., p. 265.

Arten: Strat. strigata, cJiamaeleon etc. Fabr.

30. Potamida. (S. 22.)

Antennes en forme de fer d'alene a trois articulations: les

deux premieres petites, d'6gale grandeur, li6rissees de polls; la

troisieme longue, nue, divisee legerement en sept pieces. — Corselet

et 6cusson arm6s de piquans. — Les ailes croisees.

1 espece.
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An

= 30. CUtellaria Meig., p. 265.

rt: Strut. eiMppiimi Fab.

EpMppium Latr., 1809.

31. Hermione. (S. 22.)

Antennes a trois articulations: la premiere longue, cylindrique

;

la secoiide en cone renvers6; la derniere avec un poil lateral simple.

— Ecusson arm6 de deux petits piquans. — Les ailes crois6es.

3 especes.

= 31. Oxycera Meig., p. 265.

Arten: Strat. hypoleon et trilineata F.

= Hypoleon Dumeril, 1801 (sec. O.-S.).

32. Ceria. (S. 23.)

Antennes fleclmes en coude a trois articulations: la premiere

longue, cylindrique; les deux autres applaties, elargies; la derniere

se termine en pointe aigue.

1 espece.

= 60„ Ceria F., p. 271.

Art: Cer. clavicornis F.

33. Chrysops. (S. 23.)

Antennes cylindriques a trois articulations: les deux premieres

d'6gale longueur, bcriss6es de polls ; la troisieme legerement divisee

en plusieurs pieces. — Les ieux a r6seau d'un beau vert dore,

tachetes. — Trois ieux lisses sur le sommet. — Les ailes a demi-

6tal6es.

5 especes.

= 39. Clirysops Meig., p. 267.

Art: Tah. caecutiens F.

34. Chrysozona. (S. 23.)

Antennes en forme de fer d'alene a trois articulations: la

premiere oblongue; la seconde tr6s-petite, cyatliiforme; la troisieme

avec quelques incisions tr6s-16gcres vers Fextremite. — Les ieux
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a r6seaii verds avec cles bandes ondees. — Les ieux lisses man-

quent. — Les ailes a demi-6tal6es.

2 especes.

= 40. Haematopota Meig., p. 267,

Art : Tab. pluvialis F.

35. Tabanus. (S. 24.)

Antennes a trois articulations: les deux premieres cyathi-

formes; la troisieme ecliancr6e, articul6e a Textremit^. — Trompe

perpendiculaire. — Les ailes a demi-6tal6e. — Les vers vivent

en terre.

9 especes.

= 41. Tabanus L., p. 267.

Arten: Tab. bovinus, morio, autumnalis, tropicus, bromius etc. F.

*

36. Bibio. (S. 24.)

Antennes en forme de fer d'alene a trois articulations: la

premiere cylindrique; la seconde spherique; la troisieme conique.

— Trois ieux lisses sur la tete. — Ecusson sans piquans. — Les

ailes a demi-6tal6es. — Les vers vivent dans les troncs d'arbres

pourris.

5 especes.

= 48. Bibio F., p. 268.

Arten: B. nobilitata, anilis, luguhris etc. F.

= Thereva Latr., 1796.

37. Dionnaea. (S. 24.)

Antennes en forme de fer d'alene a trois articulations: la

premieres oblongue; la seconde spherique; la troisieme conique. —
Trompe perpendiculaire. — Les ailes croisees, tres-larges.

2 especes.

= 49. Platyptera Meig., p. 269.

Arten: Empis borealis et platyptera Panz.

Anm. 4.
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38. Empis. (S. 25.)

Antennes en forme de for d'alene a cinq articulations: la

premiere cylindrique; la seconde presque sph6rique; la troisierae

coniqiie; les deux dernieres petites. — Trompe perpendiculaire. —
Les ailes croisees.

24 especes.

= 50. Empis L., p. 269.

Arten : E. x)ennipes, livida etc. F.

39. Asilus. (S. 25.)

Antennes en forme de fer d'alene a cinq articulations: la

premiere cylindrique; la seconde cyathiforme; la troisieme longue,

applatie, 61arg-ie au milieux ; les quatrieme et cinquieme petites, en

forme de poll roidi. — Trompe presque horizontale. — Les ailes

croisees. — Les vers vivent en terre.

7 especes.

= 54. Asilus L., p. 269.

Arten: As. craboniformis, harhatus, germanicus.

40. Lapria. (S. 25.)

Antennes h trois articulations: la premiere cylindrique, longue;

la seconde cyathiforme; la troisieme en forme de massue plate. —
Trompe presque horizontale. — Les ailes croisees. — Les vers

vivent en terre.

5 especes.

= 57. Laphria Meig., p. 270.

Arten: As. gihhosus, gilvus, flaviis, epMppium, violaceus, mar-

ginatus etc. Fabr.

Anm. 5.

41. Erax. (S. 2Q.)

Antennes a quatre articulations: la premiere cylindrique,

longue; la seconde cyathiforme; la troisieme longue, plate; la der-

niere petite. — Trompe presque horizontale. — Les ailes croisees.

10 especes.
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= 55. Dasypogon Meig-., p. 270.

Arten: As. teutonus, diadema etc. Fab.

42. Conops. (S. 26.)

Antennes a trois articulations: la premiere cylindrique; les

deux autres en forme de massue, terminee par une pointe articul6e.

— Trompe presque borizontale. — Les ailes croisees.

3 especes.

= 59. Conops L., p. 270.

Arten: C. macrocephala, aculeata, vittata, flavipes etc. Fab.

43. 3Iyopa. (S. 26.)

Antennes cylindriques a trois articulations: la premiere petite;

la seconde cylindrique, velue; la troisieme spberique ou un peu

ovoide, garnie d'un petit poil articule. — Trompe presque bori-

zontale. — Tete g-onfl6e. — Les ailes crois6es.

9 especes.

= 61. Myopa F., p. 271.

Arten: 31. ferruginea, testacea F.

44. Coryneta. (S. 27.)

Antennes a deux articulations: la premiere petite, beriss^e de

polls; la seconde conique, terminee par un poil barbu. — Trompe

perpendiculaire. — Cuisses des jambes du milieu enfl6es. — Le

tibia arm6 u I'extremit^ d'un piquant. — Les ailes croisees.

3 especes.

= 52. Tacliydromia Meig., p. 269.

Arten: Musca cursitans, cimico'/des Fab.

Anm. 6.

45. Noeza. (S. 27.)

Antennes a deux articulations: la premiere petite, herissee de

polls; la seconde conique, terminee par un poil barbu. — Trompe

borizontale. — Les ailes croisees.

3 especes.
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= 51. HyUs Meig-., p. 269.

Kein Typus.

46. Ipliis. (S. 27.)

Anteunes a trois articulations: la premiere ovoide; la seconde

cyathiforme, h6riss6e de poils; la troisieme applatie, de figure

variable, terminee par un poil legerement barbu. — Tete h6mi-

sph^rique. — Jambes alougees. — Tibia garni de petits poil roides

du cote iut^rieur. — Les ailes croisees. — Les vers vivent en terre.

6 especes.

= Dolichopus Latr., 1796.

Anm. 7.

47. Sargus. (S. 28.)

Antennes a trois articulations: les deux premieres courtes,

herissees de poils roides; la troisieme en forme de palette avec

trois incisions, termin6e par un poil un peu barbu a la base. —
Les ieux cbatains, bandes de violet. — Les ailes crois6es. — Les

vers vivent dans les bouses de vaches.

5 especes.

= 33. Sargus Fab., p. 266.

Arten: S. cuprarius, auratus etc. Fab.

48. BJiagio. (S. 28.)

Antennes a trois articulations: les deux premieres sph6riques;

la troisieme conique, terminee par un poil long, recourb6 et barbu.

— Tete presque b^mispberique. — Les ieux sans bandc. — Ailes

k demi-6tal6es. — Les vers vivent en terre.

7 especes.

= 63. Rhagio F., 1775, p. 27L
Arten: Eh. scolopaceus, tringarius etc. Fab.

= LejJtis Fab., 1805.

Anm. 23.

49. Anthrax. (S. 28.)

Antennes a trois articulations: la premiere cylindrique ou un

peu oblongue; la seconde spb^rique; la troisieme conique, termin6e
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en pointe droite. — Tete sph^rique. — Corps velu. — Les ailes

6tal6es.

7 especes.

= 47. Anthrax Scop., p. 268.

Arten: A. maura, morio, Jiottentotta etc. F.

50. Oestrus. (S. 29.)

Anteniies plac6es en deux cavites presque spli6riques, a trois

articulations: la derniere g-arnie a I'extremit^ d'un poil simple. —
Les ailes un peu 6tal6es. — Les vers vivent dans le corps ou

sous la peau des quadrupedes.

3 especes.

= 69. Oestrus L., p. 272.

Arten: Oestr. hovis, haemorrhoidalis etc. F.

51. Bombylius. (S. 29.)

Antennes a trois articulations: la premiere cylindrique; la

seconde sph6rique; la troisieme longue, plate, termin^e en pointe.

— Trompe liorizontale, tres-longue. — Tete sph6rique. — Les ailes

6tal6es.

6 especes.

= 43. Bombylius L., p. 267.

Arten: B. discolor, concolor, sinuatus etc. F.

52. Omphrale. (S. 29.)

Antennes inclinees a deux articulations: la premiere cyathi-

forme; la seconde presque cylindrique, obtuse. — Le corps applati.

1 espece.

= 70. Hypselura Meig., p. 273.

Art: Musca senilis F.

= Scenopinus Latr., 1803.

53. Clythia. (S. 30.)

Antennes a trois articulations: les deux premieres cyathi-

formes, b6rissces de polls; la troisieme en palette, termin^e par un
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poil simple. — Tarses des jambes post^rieures 61argies. — Ailes

obtuses, croisees.

1 espece.

= 65. Platype^a Meig., p. 272.

Kein Typus.

54. Musidora. (S. 30.)

Antennes a trois articulations: les deux premieres cyathi-

formes, b6riss6es de polls roides; la troisieme en palette^ termin6e

par un poil barbu. — Jambes longues, minces. — Ailes lanc6ol6es,

crois6es.

2 especes.

= 66. Lonclioptera Meig., p. 272.

Kein Typus.

55. Cleona. (S. 30.)

Antennes a trois articulations: les deux premieres cyatbi-

formes, h6riss6es; la troisieme conique, termin^e par un poil barbu.

— Ailes lanc6ol6es, croisees.

1 espece.

?= Callimyia Meig-., 1804.

Anm. 8.

56. Cypsela. (S. 31.)

Antennes a deux articulations : la premiere petite, beriss6e de

polls; la seconde en palette ronde, garnie a la base d'un poil

barbu. — Ailes crois6es. — Tarses des jambes posterieures 61argis.

— Les vers vivent dans les excr6mens et les cadavres.

4 especes.

= 89. Borhorus Meig., p. 276.

Kein Typus.

57. Dorilas. (S. 31.)

Antennes a deux articulations: la seconde inclinee, garnie

a la base d'un poil simple. — Tcte h6mispb6rique. — Ailes croi-

sees, obtuses.

1 espece.
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= 71. Microcera Meig., p. 273.

Kein Typus.

= Pipunculus Latr., 1802.

58. Atalanta. (S. 31.)

Antennes a trois articulations, en forme de cone, termiuees

par un poil barbu, recourb6. — Ailes crois6es, obtuses.

1 espece.

= 62. Clinocera Meig., p. 271.

Kein Typus.

59. Tijlos. (S. 31.)

Antennes a deux articulations : la premiere petite ; la seconde

en palette roude, avec un poil long et barbu a la base. — La tete

prolong-6e en cone. — Jambes minces. — Les ailes croisees.

1 espece.

= ? 86. Mlcropesa Meig-., p. 276.

Art: Musca corrigiolata Fab.

60. BJiingia. (S. 32.)

Antennes a trois articulations: la derniere en palette, avec

un poil simple a la base. — La bouche prolongee en cone qui

regoit la trompe articul6e. — Les ailes crois6es.

1 espece.

= 72. Rhingia Scop., p. 273.

Art: PJl rostrata.

61. Chrysogaster. (S. 32.)

Antennes a trois articulations: la troisicme en palette, avec

un poil simple a la base. — Le front cr6nel6. — L'abdomen plat,

ovale. — Les ailes crois6es.

4 especes.

= 80. Chrysogaster Meig., p. 274.

Arten: Syrph. coemitcriormn, metallinus, umhrarum Fab.
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62. Antiopa. (S. 32.)

Antennes inclin6es a trois articulations: les deux premieres

petites, h6riss6es; la troisieme longue, presque prismatique, garnie

a la base d'un poil long-, barbu. — Balanciers nus. — Corps presque

glabre. — Ailes crois6es.

3 especes.

?= 84. Chrysotoxum Meig., p. 275 (Bezzi).

63. TJiereva. (S. 33.)

Antennes petites, perpendiculaires, a deux articulations de

meme grandeur, cylindriques: la seconde avec un poil simple a la

base. — Ailes larges. — Balanciers couverts d'une ecaille.

6 especes.

= 91. TJiereva Fab., p. 277.

Arten: Th. Jiemiptera, affinis etc. F.

= Allophora R. D., 1830.

64. Syrphus. (S. 33.)

Antennes a trois articulations: la derniere en palette avec un

poil simple a la base. — Balanciers couverts d'une petite 6caille.

— Ailes crois6es. — Les vers vivent de pucerons.

45 especes.

= 81. Syrphus L., p. 275.

Arten: S. pyrasi/ri, rihesii, ruficornis, nectareus etc. Fab.

65. Tritonia. (S. 33.)

Antennes a trois articulations cylindriques: la troisieme un

peu comprim6e avec un poil simple a la base. — Ailes croisees.

— Corps nu.

4 especes.

= 74. Spilomyia Meig., p. 273.

Arten: ^S'. dloxildhalmus et vespiformls F.

Anm. 9.
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66. Zelima. (S. 34.)

Antennes a trois articulations: la derniere en palette ob-

long-ue, garnie d'un poil simple a la base. — Cuisses des jambes

posterieures armies d'un rang- de piquans. — Ailes crois6es.

2 especes.

= 75. Eumeros Meig-., p. 273.

Arten: S. segnis, p'qnens F.

= Xylota Meig., 1822.

Anm. 10.

67. Lampetia. (S. 34.)

Antennes a trois articulations: la derniere en palette, garnie

a la base d'un poil simple. — Cuisses des jambes post6rieures

entires, armies a rextrerait6 d'une dent. — Les ailes a demi-etal6es.

3 especes,

= 77. Merodon Meig., p. 274.

Arten: 8. equesiris, curvipes F.

68. Tubifera. (S. 34.)

Antennes a trois articulations: la derniere en palette garnie

a la base d'un poil ou simple, ou un peu barbu. — Cuisses des

jambes posterieures un peu comprimces. — Ailes a demi-etal6es,

resplendissantes. — Les vers vivent dans I'eau et les immondices.

(Vers a queue de rat. Reaumur.)

12 especes.

= 78. ElopMlus Meig., p. 274.

Arten: 8. tenax, nemorum, floreus, pendulus Fab.

= Eristalis Latr., 1804.

Anm. 11.

69. Cinxia. (S. 35.)

Antennes a trois articulations: la derniere en palette, garnie

a la base d'un poil plumeux. — Ailes crois^es.

4 especes.

= 79. 8ericomyia Meig., p. 274.

Arten: 8. mussitans et lapponum F.

Anm. 11.
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70. Penthesilea. (S. 35.)

Antennes a trois articulations: la derniere en palette ovale,

garnie a la base d'"im poil simple. — Cuisses des jambes poste-

rieures entires, sans piquans. — Ailes crois^es.

1 espece.

= Criorrhina Meig., 1822.

Anm. 12.

71. Trepidaria. (S. 35.)

Antennes a deux articulations: la seconde oblongue, obtuse,

garnie a la base d'un poil legerement barbu. — Tete presque

sph6rique. — Front large. — Ailes redress6es. — Corps cylin-

drique, glabre.

3 especes.

= 87. Cahhaia Meig., p. 276.

Arten: Musca cahhata Panz. et petronella F.

= Geyx Dumeril, 1801 (sec O.-S.).

72. mania. (S. 35.)

Antennes a deux articulations: la seconde oblongue, obtuse,

garnie a la base d'un poil barbu. — Front large. — Ailes crois6es.

— Corps glabre, plat.

7 especes.

= 97. Chlorops Meig., p. 278.

Kein Typus.

Anm. 13.

73. Scopeuma. (S. 36.)

Antennes a deux articulations: la seconde prismatique, un

poil barbu a la base. — Front large. — Tete sph6rique. — Corps

vclu. — Ailes crois6es. — Les vers vivent dans les excrements.

7 especes.

= 95. Scatophaga Meig., p. 277.

Art: Musca merdaria F.
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74. Statinia. (S. 36.)

Antennes a deux articulations: la seconde 6chaucr6e, avec un

poil plumeux a la base. — Tete spherique. — Front large. —
Ailes crois^es, r6ticul6es.

3 espeees.

= 92. Bictya Meig., p. 277.

Arten: M. cucullaria, umhrarum F.

= Tetanocera Dum., 1798, sens. lat.

Anm. 24.

75. Eurihia. (S. 36.)

Antennes a deux articulations: la seconde oblongue, avec un

poil 16gerement barbu a la base. — Front large. — Ailes crois6es,

tacliet6es et band6es. — Tarriere de la femelle longue, corneuse.

— Les vers vivent dans les semences etc.

18 espeees.

= 94. Trypeta Meig., p. 277.

Arten: M. arnicae, cerasi, urticae, artemisiae etc. F.

Anm. 14.

76. Apivora. (S. 37.)

Antennes a deux articulations: la seconde prismatique, garnie

a la base d'un poil long, tres-plumeux. — Bouche prolong^e. —
Corps velu. — Les vers vivent dans les nids des bourdons et

abeilles sauvages.

5 espeees.

= 82. Pterocera Meig., p. 275.

Arten: S. inanis, pellucens, inflatus, homhylans etc. F.

= Volucella Geofifr., 1764.

77. Musca. (S. 37.)

Antennes a deux articulations: la seconde prismatique, garnie

a la base d'un poil plumeux ou barbu. — Corps Ii6riss6 de poils.

— Balanciers converts d'une 6caille. — Les vers vivent dans les

cadavres, le fumier etc.

70 espeees.
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= 110. Musca L., p. 281.

Arteii: M. domestica, carnaria, caesar etc. F.

78. Salpyga. (S. 37.)

Antennes a trois articulations: la derniere oblong-ue, avec uii

poll tres-peu barbu a la base. — Balanciers couverts d'une 6caille.

— Corps beriss6 de polls roides. — Ailes a demi-etal6es.

6 especes.

79. Titia. (S. 38.)

Antennes petites, a trois articulations, ovoides, de meme
grandeur: la derniere avec un poll simple a la base. — Corps

herisse de polls. — Ailes a demi-6talees.

1 espece.

80. Salmacia. (S. 38.)

Antennes a deux articulations: la seconde longue, prismatique,

garnie a la kise d'un poll simple, flecbi en coude. — Balanciers

couverts d'une ecaille. — Corps herisse de polls roides.

1 espece.

= 106. Gonia Meig., p. 280.

Kein Typus.

81. Echinodes. (S. 38.)

Antennes a trois articulations: la derniere plate, 61argie, avec

un poll simple a la base articule. — Corps b6risse de polls. —
Ailes a demi-6talees. — Les vers vivent dans les bouses des vacbes.

5 especes.

? = 103. Eriothrix Meig., p. 279.

Art: Musca lateralis F.

= Oliviera R. D.

Anm. 19.

82. Larvaevora. (S. 38.)

Antennes a deux articulations: la seconde prismatique avec

un poll simple a la base. — Corps h6riss6 de polls roides. —
Ailes a demi-6tal6es. — Les vers vivent dans les chenilles etc.

25 especes.

Z. B. Ges. 58. Bd. 5
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= 105. Tachina Meig., p. 280. •

Arten: M. grossa, fera, lurida etc. F.

Anin. 16.

83. Rhodogyne. (S. 39.)

Antennes inclin6es a trois articulations: la premiere petite;

la seconde long-ue, heriss6e de polls; la troisieme lanc6ol6e, obtuse,

avec un poll simple a la base. — Le corps glabre. — Ailes a

demi-6tal6es.

2 especes.

= 100. Gymnosoma Meig., p. 278.

Art: M. rotimdata F.

84. Crocuta. (S. 39.)

Antennes a deux articulations: la seconde longue, comprim6e,

obtuse, un poll simple a la base. — Trompe liorizontale, articulee.

— Ailes a demi-6talees.

1 espece.

= 113. Siphona Meig., p. 281 = Bucentes Latr.

Anm. 15.

85. Calirrhoe. (S. 39.)

Antennes h deux articulations: la seconde prismatiques, un

poll plumeux a la base. — Trompe horizontale. — leux ovales.

— Ailes a demi-6talees.

1 espece.

= Prosena St. Farg. et Serville, 1825.

Anm. 17.

86. Stomoxys. (S. 40.)

Antennes a deux articulations: la seconde prismatique, un

poll plumeux a la base. — Trompe horizontale. — leux reniformes.

— Ailes a demi-6talees.

1 espece.

= 112. Stomoxys, p. 281.
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87. HippoUsca. (S. 40.)

Antennes tres-petites, filiformes. — Trompe droite, filiforme.

— Corps plat. — Ailes un peu etal6es.

3 especes.

= 114. Hippobosca L., p. 281.

88. Cyanea. (S. 40.)

Sans antennes.

1 espece.

Anm. 18.

Anmerkungen.

1. Amphinome Meigen ist durch Amphino7na Brng., Encycl. meth., 1789

(Vermes), priiokupiert, da nach den Regeln Schlufi-?; gleich ist a.

2. Diese Synonymie scheint mir personlich nicht gauz sicher z\i sein.

3. Tipula cincta ist eine Ehijphus-Art.

4. Empis platyptera geliort zu Bhamphomyia Meig., 1822.

5. Lapria wird wohl nur ein Druckfehler sein fiir Laphria.

6. Musca cursitans gehort zur Gattung Platijpalpus Macqu., 1827.

7. Bezzi schreibt: „Iphis kann sowohl 67. Satyra wie 68. RliampJiomyia

sein. Jedenfalls ist es aber ein Synonym zu Dolichopus.''

8. Bezzi sagt bier: „Kann nur Callimyia sein. Diese Gattung feblt

in Illigers Magazin imd ist erst 1804 in der Klassifikation zu linden."

9. Tritonia ist schon von Cuvier, Tabl. elem., 1798, an ein Mollusken-

genus vergeben.

10. Zelima ist gleich Eumerus Meig., 1803 nnd nach den angefiihrten

typischen Arten auch gleich Xylota Meig., 1822 + Syritta St. Farg. et Serv.,

1825. Eumerus Meig., 1822 entliiilt keine der zwei Arten Syrphus segnis und

pipiens F. und miifite eigentlich neu benannt werden, da Eumerus 1803 unter

die Synonyme fallt. Nach obigem hat aber auch Xylota Meig., 1822 liir

Syritta St. Farg. et Serv., 1825 einzutreten. Beachte auch den Sinn der fol-

genden Aumerkung.

11. BclaBt man deti Meigenschen Namen Helophilus fiir die Arten

Syrphus floreus und pendidus, obwohl Tuhifera = Elophilus mit gleichem Um-

fange, so miifite dann auch konsequenterweise (Anm. 4) Platyptera Meig.,

1803 fiir Ehamphotmjia Ue\g., 1822 (Anm. 6), Tachydromyla Meig., 1803 fiir

Platypalpus Macqu., 1827, Sericomyia Meig., 1803 fiir Arctophila Schin., 1860

gesetzt werden, was meiner Ansicht nach nicht richtig ware, da eben die

Namen in Illigers „Magazin" mit Unrecht gegeben, d. h. umgeiindert wurden

und blofi Synonyme zu den iilteren der Klassifikation sind.

12. Bezzi schreibt: „"? = 73. Heliophilus. Kann nur Criorrhina rnfi-

caicda seiu."

5*
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13. In Illigers Magazin spricht Meigen von einer nackten Borste,

was den Tatsachen entspricht. Ich behalte dalier den Namen Chlorops bei.

14. Der M

c

igen sche Gattungsbegriff £'t«n6ja = Tj'y2^eto umfaCt eigent-

lich die ganze Subtamilie Trypetinae, weshalb es sehr schwer ist, einen so

alton Namen einer heutigen Gattung oline gewisse Bedenken zu geben. Die

angefuhrten typischen Arten gehoren der Reilie nach in folgcnde heutige

Genera: Tepliritis, Bhagoletis, Ceroxys (Anacampta), Spilographa, woraus er-

sichtlich ist, dafi die Gattung Trypeta, wie wir sie heute autfassen, keine
dieser vier Arten enthiilt. Da aber Meigen nach den vier Arten — etc. —
setzt, so kcinnte man diesem Umstande nicht allzuviel Wert beilegen, sich

Loews Vorschlag anschlieCen und fiir die Arten mit gegitterten Fliigeln

dann Tephritis Latr., 1804 beibehalten, fiir die Arten mit nicht gegitterten

Fliigeln jedoch, welche ja auch unter den vier von Meigen bei Trypeta an-

gefiihrten Typen die Mehrzahl bildeu, den Namen Euribia C= Trypeta) an-

nehmen. Die Subfamilie hieBe dann statt Trypetinae jetzt nach Mac quart

Tephritinae. Trupanea Schrank, 1803 oder vielmehr nach Schiner von

Guettard, M6m. de I'acad. Paris (171, Nr. 4) kommt wegen der Jahreszahl

1756 nicht in Betracht.

15. Ich kann mich der Ansicht Speisers (Zeitschr. fiir wissensch.

Insektenbiologie, 1905, S. 461) nicht anschlieBen und Sipliona fiir Haematohia

R. D. setzeu, denn die Beschreibung Meigens in Illigers Magazin von einer

„nackteu" Arista und von einem „wagrecht vorgestreckteu, gebrochenen
Riissel" paCt nur auf die bekannte Tachinidengattung, welche gleich ist mit

JBucentes Latr., und nie auf Stomoxys stimulans Mg. oder eine andere Stomoxys-

Art. Die von Meigen als Typus angefiihrte Stomoxys irritans F. ist eben

nicht gleich der spiiteren St. stimulans, sondern ist eine Art der Gattung

Siphona = Bucentes!

Auch Griinberg, „Die blutsaugeuden Dipteren", S. 160, Jena, 1907,

gebraucht Siphona irrtiimlich fiir Haematohia R. D.

Bezzi, der nach seiner schriftlicheu Mitteilung im Katalog der palii-

arktischen Dipteren, III, ebenfalls Speiser folgte, teilt jetzt meine Ansicht.

16. Larvaevora deckt sich mit Tachina im Umfange ganz, denn beide

Genera enthalten fast die ganze Gruppe der Tachiniden. Die Musca grossa L.

wird Larvaevora grossa heiCen miissen.

17. Die Gattung Callirrhoe findet in Illigers Magazin kein Analogon.

Ich halte sie aber mit Bestimmtheit fiir zugehorig zur Art Stomoxys siberita

Fab., welche sich eben von den anderen Stomoxys-Avten, welche „nieren-

formige" Augen haben, durch die ovale Form der Netzaugen auszeichnet.

Meigen hat spiiter seine Anschauung geiindert und die Arten in einer Gat-

tung belassen. Prosena fallt daher unter die Synonyme.

18. Diese Gattung fehlt in Illigers Magazin. Bezzi meint, daC es

sich vielleicht um Nycteribia oder Melophagus handelt.

19. Nach Bezzi vielleicht gleich Eriothrix Meigen, welcher Name fiir

Oliviera R. D. zu setzen ist.
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20. Cylinclromyia ]\Ieigen hat vor Ocyptera Latr., 1804 den Vorrang.

21. Exorista JMeigeii, 1803 hat also einen gaiiz anderen Umfang als ira

7. Bande dor „Systematischeii Bosclireibung" imd hat fiir Eutacliina Brauer-

Bergenst. einzutreten.

22. Meigen hat diesen Namen im 2. Bande seiner Systematischen Be-

schreibung, 1820 in Hexatoma abgelindert, also einen schon von Latreille

1809 vergebenen Nanien unstatthafter Weise in Verwendung genommen, dafiir

statt Hexatoma Latr. Anisomera Hffgg., 1818 gesetzt.

23. Fabricius entscheidet in der Systema antliat, Index, p. 19 vuUig

oline jedes Recht: „Ithagio, nomen genericum, ne cum Bhagium
Eleutheratorum confiindetur, in Leptis mutatum est." Bezzi, der

im Katalog der palaarktischen Dipteren, II, Bhagio fiir Psammorycter (Ver-

mileo) gebrauchte, schrieb mir, daB er es nun auch fiir richtiger halte, Bhagio

fiir Leptis zu setzen.

24. Den Namen Dictyia Meig., 1803 hat Becker im Katalog der pala-

arktischen Dipteren, IV, fiir meine Gattung Monochaetophora gemJiB meiner

Anregung angenommen. Ich halte abor nun meinen Genusnamen aufrecht,

da sich Dictya und Statinia nur als Synonyme zu Tetanocera darstellen.









(Aus der Zeitschrift fur Hymeiiopterologie und Dipterologie

1008. Heft 2.)
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Ueber die bisherbekanntenDorycera-Arten.
(Dipt.)

Von r r i e d r i c h Mendel in Wien.

1. rijhler sehr lano- nnd diinn, lander als die halbe.

Kopfljinge 2.

— rtihler relativ kurzer und breiter, deutlich kurzer als

die halbe Kopflan.^e ; 2. nnd v^. Tj^ihlerglied hochstens
zweimal so lang- als breit. Percnomatia Locw.

2. 3. Fuhler.'^lied un,^efahr 3mal so lang als das 2. nnd
stark sabeltormig zng:espitzt ; das zweite Qlied ist

nnr l 2 nial so lang als breit. Machaerocora Rond.
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— 3. Fiihlerglied kiirzer als das zweite oder hochstens

so lang- wie dieses ; das zweite Antennen!2:lied ist

stielformig diinn und langer als seine Sfache Breite.

Dorycera Meig.

I. Machaerocera Rond.

Typus und einzige Art : M. grandis Rond. — Italien

und SiJdfrankreich. 1 9 ; Lange oiine Fiihler 9 mm. —
Fliigel-L. 8 mm.

Augen rund. Stirn eben, um den Durchmesser der

Augen vor dieselben vorspringend, im Profile geradlinig,

fast wagrecht. Kopf langer als hoch. Backen so breit

wie das Auge, hinten ohne Querbinde. Thorax und Hinter-

leib schmal ; letzterer ohne Legerohre ca. 3mal so lang

als breit, parallelrandig. — Flugel milchig weiss ; in der

vorderen Halfte mit ausgedehnten braunen Zellkernen

zwischen den Langsadern. An der Fliigelspitze liegen

an den Enden der 2.—4. Langsadern mehr oder wTnig:er

zusammenfliessende braune Endsaume. Die beiden QLier-

adern und die 5. Langsader sind braun umsaumt.

II. Dorycera Meigen.

1. Letzter Abschnitt der 4. Langsader deutlich aufwarts

gebogen, mit dem vorletzten einen stumpfen Winkel
bildend ; erste Hinterrandzelle daher an der Spitze

auffallend verengt. Augen rund. Stirn eben, um den
Durchmesser der Augen vor dieselben vorstehend,

im Profile geradlinig, fast wagrecht. 2. Euhlerglied

3 mal so lang als das 3., das allmahlich in eine

stumpfe Spitze iibergeht. Arista hinter der Mitte.

Kopf so lang: wie hoch. Backen so breit wie das
Auge, hinten mit einer schwarzen Querbinde. —
Thorax und fiinterleib schmal ; letzterer ca. 2 mal
so lang als breit und fast parallelrandig. Beim d*

gliinzend schwarz mit grauer Mittellinie, beim $
ausser der Mittellinie noch am 2.-5. Ringe mit

grauen Querbinden an der Vorderhalfte der Segmente,
welche von der Mittelbinde bis zum Seitenrande

reichen. — Eliigel beim cT glashell, in der Spitzen-

halfte mit Ausnahme eines hellen Eleckens unten in

der \. Hinterrandzelle schwarzbraun ; beim ? zeigt der

Eliigel zwischen alien Langsadern dunkle, streifen-

artige Liingskerne zwischen den Adern in den Zellen

und einen kleinen Spitzenfleck an der Mundung der

2. Langsader. Nur die kleine Querader merklich

gesaumt. — Mehrere d und ?. — Lange ohne Eiihler
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10 mm. — Flijgel-L. 8 mm. — Klein-Asien, Brussa,
[Mann], Varna [Loew]*).

D. macalipennis Macquart.

— Letzter Abschnitt der 4. Langsader mit dem vorletzten

fast in einer Qeraden laufend, erste liinterrandzelle

daher nicht oder kaum inerklich verengt. . . 2.

2. liiiiterleib (?) mit schwarzen Querbinden g:ezeichnet.

Ks sind namlich der erste und 2. Rins; R'anz, der
3. ~5. an der Basis grau bestaubt, welche Bestaubung
hinten in eine Spitze ausgezogen ist. Das dritte

Fiihlerglied ist etwas kurzer als das zweite, verdiinnt

sich gegen die Spitze zu nur allmaiilich und ist im
Profile lanzettformig zugespitzt. Kopf und Augen wie
bei D. graminiim, — Lange 9 mm. — Flugel : 7

mm. — Spanien. D. scalaris**) Loew.

— Hinterleib oiine Querbinden, entweder glanzend
sciiwarz mit einer grauenMittellinie oder ganzgrau. (9)3.

3. 3. FiJhlerglied dem 2. ungefalir an Lange gleich ; es

verdiinnt sich plotzlicli jenseits der Arista vor der
Mitte und gelit dann spitzig in fast gleiclier Breite

bis zum Ende. — Augen rund. Stirn eben, im Profile

gerade und fast wagrecht, um den Augendurchmesser
vorstehend ; Kopf so hoch wie lang. Backen fast

so breit wie ein Auge, hinten ohne Querbinde. —
Thorax und Hinterleib schmal, letzterer ca. 2mal so
lang als breit. — Fliigel in der Vorderhalfte mit

dunklen Langskernen in den Zellen und einem
Spitzenflecke an der 2. Langsader. Von den Quer-
adern ist nur die kleine merklich gesaumt. Diese
Zeichnung ist beim d intensiver als beim 9.

—
Lange: 5—9 mm. — Fliigel-L. 4—7 mm.

D. graminiim Fab.

— 3. Fiihlerglied bedeutend kiirzer als das zweite, nur
allmahlig in die Spitze ubergehend 4.

4. Augen rund, Stirn um den Augendurchmesser iiber

die Augen vorstehend. Kopf so hoch wie lang. 2.

Fijhlerglied fast doppelt so lang als das 3. — Fliigel-

*) Das von Becker in seinem Kataloge angefiihrte Citat : Ol'talis ma-
CUlipennis Latr. bci L. Dafour, Ann. Soc. Ent. France, 1850, p. 145,

PI. 6. fig. 8 gehort nicht hierher, da die Abbildung eine echte, mit formosa
Panzer verwandte Ortalis-Axi darstellt.

**j Die mit einem Sternchen bezeichneten 3 Arten lagen mir nicht ziir

Untersuchung vor.
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zeichnung; ahnlich jener von D. graminum Fab. -
Lange 6,5 — 7,5 mm. — Fliigel 6—7 mm.— Varna,

D. hyhrida*) Loew.

— Augen lang-lich oval; Stirn weniger vorstehend ; Kopf
kiirzer als hoch, Arten mit breiterem Thorax unci

Hinterleibe 5.

5. Beine des cT fast g:anz schwarz, diejenig:en des $
schwarz g:efleckt. Stirn vorn iiber den Fuhlern eben,

nur mit einer g:lanzenden Stelle. 2. Fiihlerglied 2mal
so lang als das 3. ; dieses mit abgestutzter Spitze

und mit der Arista auf der Mitte. — Die Thorax-
striemen wachsg:lanzend ; liinterleib bei cT und $
mit einer ziemlich breiten grauen Langsstrieme. Beim
9 auch je eine Seitenstrieme an den umgeschlagenen
Riindern, die beim cT nur vorn erkennbar ist.

—
Fliigel graulich, mit sehr ausgedehnten und intensiven

Langskernen in den Zellen, namentlich am Vorder-

rande, und einem Spitzenfleck an der 2. Langsader.

Beide Queradern gesaumt. — Lange 9—10 mm. —
Fliigel 7 — 8 mm.— Qriechische Inseln.Z). brevisLoew.

— Beine gelb. Stirn vorn, iiber und neben den Fuhlern

mit einer glanzend-schwarzen Beule, welche auch
im Profile deutlich vortritt. — 2. Fiihlerglied fast

2mal so lang als das 3. ; dieses hat eine abgerundete

Spitze und die Arista etwas hinter der Mitte. —
Die Thoraxstriemen glanzen auffallend, wodurch sich

diese Art von alien andern sofort unterscheidet. —
Der ebenfalls stark glanzende flinterleib hat bios

eine schmale und nur aus Makeln zusammengesetzte
Mittelstrieme. — Fliigel c?9 glasartig, in der Vorder-
halfte braungelb und an der Miindung der 2. Langs-
ader mit einem braunen Spitzenfleck von ziemlicher

Ausdehnung. Die bei der Qattung gewohnlichen
Langskerne in den Zellen fehlen hier ganzlich. —
Liinge 8 — 9 mm. — Fliigel-L. 7—8 mm. — Corfu

(Scfimiedeknecht.) D. tuberculosa n. sp.

III. Percnomatia Loew.

1. Fliigel grau mit braunen Kernstreifen in den Zellen

und einer Triibung der Spitze. Hinterleib glanzend
schwarz, mit schmaler graugelber Mittellangslinie

und ebensolchen Seitenstriemen am umgebogenen
Rande. — Lange 6,5 mm. Flugel 4,5 mm. — Algier.

Perc. griseipennis*) Becker $.
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— Fliigel glashell, ohne dunkle Langsstreifen zwischen
den Adern. Abdomen oben ohne Langsstriemen. 2.

2. Hinterleib einfarbig gelbgrau bestaubt. Die Stirnseiten

sind fast bis zu den Fiiiilern bin weisslicli bereift.

— Augen langlich oval. Stirn nur wenig: und zwar
beilaufi.g- die Haltte des horizontalenAugendurchmessers
uber die Augen vortretend. Sie hat ahnlich wie
Dorycera tuberculata jederseits eine, wenn auch
kleinere Beule, die namentlich beim c? deutlich erkenn-

bar ist. Das 2. und das 3. Fiihlerglied sind ungetahr

gleich lang, ca. l/^mal so lang als breit ; das 3. ist

aUmahlich zugespitzt, vorn stumpf. Die Arista sitzt

etwas vor der Mitte. — Lange 9—10 mm. — Fliigel

7— 9 mm. — Corsica (Mann.) Perc. inornata Loew.

— Hinterleib gelbgrau bestaubt mit glanzend schwarzen,
ziemlich breiten Hinterrandsaumen an den Segmenten.
Die grauen Querbinden erweitern sich in der Mitte

nach hinten zu einer Liingsstrieme, die uber den
ganzen Hinterleibsriicken verlauft. Die Stirnseiten

sind nur oben am Scheitel neben den Augen weiss-
lich bereift, vorn glanzend gelb. — Die Stirn steht

weiter vor als bei inornata Loew und besitzt vorn
keine Beulen. — AUes Uebrige wie bei P. inornata
Loew. — Lange 10 mm. — Flugel 8,5 mm. cf$. —
Jerusalem (Sdimiedeknecht). Perc. judaea n. sp.

A n m e r k. : Ueber die Arten Robineau-Desvoidy's, welche Bedzer
ohnehiii im Katalog anfuhrt, und iiber die fragliche Doi'ycera conspersa
Walker aus Columbien weiss ich nichts anzugeben.

Das bei dieser kleiiieii Uebersicht beniitzte Material stammt aus dem
k. k. Hofmuseum in Wien.
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Yon Feiedrich Hendel.

Im Folgenden mochte ich niclit etwa eine Monographie der Euxesla-

Arten bringen, weil es mir hiezu im gegenwartigen Augenblicke an Zeit

und Material gebricht, sondern bloss eine Hilfstabelle zum Bestimmen

der zahlreichen Arten, wie ich sie mir ziir Determination des mir vor-

liegenden Materiales zurecht legte, sowie die Beschreibung der neuen

Arten, welche mir aus dem Budapester und Wiener Museum, ferner aus

der Sammlung des Herrn W. Schnuse zur Verfiigung standen. Mit der

Bestimmungstabelle glaube ich eine momentane Liicke bis zur kiinftigen

monographischen Bearbeitung der Arten ausgefiillt und die Einreihung

der neu von mir beschriebenen Species erleichtert zu haben.

Die von Schini.r in den Novara-Dipteren beschriebenen Arten

"wurden nach den Typen neuerdings untersucht, ihre Beschreibung er-

ganzt und ihre eventuelle Synonymic festgestellt. Schiner's Gattung

Amethysa, Macqu. entspricht den LoEw'schen Genera Euxesla plus

Chaetopsis. Da ich nicht die Uberzeugung habe. dass die afrikanische

Fliege Amethysa fasciata eine Eaxesta-kri ist, musste ich den

LoEw'schen Namen annehmen.

Beziiglich der generellen Merkmale und der Fliigelabbildungen der

neuen Arten vergleiche man aus Wytsman's « Genera Insectorum)) die

von mir bearbeitete Subfamilie Ulidiime.

I. BESTIMMUNGSTABELLE DER ARTEN.

Fliigel ganz milchigweiss, ohne dunklere Flecke oder Binden.

No, 1. Eiix. lactripcnnis, n. sp.

Fliigel nie ganz milchigweiss oder hyalin. . 1.

1. Fliigel mit 4 dunkelbraunen Querbinden von verschiedeuer Form und

Breite.
,.

4.

Flugel mit 2—4 dunklen Flecken am Vorderrande. ' 31.

Fliigel zum grossten Telle dunkelbraun, von verschiedenen hellen Fenstern

durchbrochen, die nie eine duvchgehende Querbinde bilden. 2.

^ Diese Arten stehen durcb die gerade Snbcosta, den starker vorspringenden

Zipfel der Analzelle, die Flugel- und TJioraxzeichnurg den AcroKticta- Arten nahe
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2. Fliigel braim, mit einer glashellen Bogeubinde vor der Spitze, einem eben-

solchen Streifen von der Miindung der Subcosta bis zur Meinen Querader

imd einem glasigen 8-er-formigen Fleck vor der Miindung der Postical-

ader, „ No. 2. Eux. lunata, n. sp.

Fliigel mit kleinen glashellen Fensterchen gegittert. , , „ 3.

3. Schildchen, Beine und Hinterleib gelb. '^'Eux. fenestrata,^ Coquillett.

Korper metallischgriin. .„ ..., _ .„. , . No. 3. Eux. geminata, n. sp.

4. Lunula samtschwarz. 5.

Limula ohne samtschwarzen Fleck. _„ „ _ 7.

5. Die dritte und viertc Fliigelbinde an der Costa in der Marginalzelle durch

einen milchigweissen Fleck getrennt. „, ,_ „„ 6.

Die dritte und vierte Querbinde an der Costa vereinigt ; der milchig-

weisse Fleck fehlt hier. „.. No. 4. Eux. stigmatias, Loew.-

6. Vorderrand der Stirne liber den Fiihlern wulstig und stark glanzend.

Fiihler schwarzbraun, an der Basis abgesetzt hellrot. Die zweite Fliigel-

querbinde reicht deutlich iiber die vierte Langsader hinab.

No. G. Eux. stigma, n. sp.

Stirne vorne eben und matt. Fiihler einfarbig rostrot. Die zweite Fliigel-

binde ist schon unter der Subcostalzelle verwaschen.

No. 5. Eux. eluta, Loew.

7. Hinterleib ganz oder teilweise gelb oder rotbraun. ... „ 8-

Hinterleib einfarbig dunkel, meist metallisch glanzend. ,.'.'..
. 11.

8. Beine ganz gelb; Gesicht. Schildchen, die ersten zwei Segmehte des

Hinterleibes und die Basis des dritten gelb. Die symmetrisch an der

Fliigelspitze liegende Binde schliesst mit der sehr schmalen dritten einen

dreilappigen hellen Zwischenraum ein. No. 7. Eux. juncta, Coquillett.

Beine nicht ganz gelb; Korper auders gefarbt. ., ..., „. 9.

9. Die glashellen Zwischenriiume zwischen den Querbinden des Fliigels sind

breiter als die Binden selbst. Hinterleib rotbraun, die letzten Segmente

glanzend schwarz, . ._. __ , „ -^Eux. major. Wulp.

Die Zwischenriiume sind schmaler als die dunklen Fliigelbinden 10.

10. Die glashellen Zwischenraume zu beiden Seiten der 3-ten Fliigelquerbinde

bogig begrenzt, schiefliegend. Die hintere Querader liegt inmitteu der

dritten Querbinde. _,. _ ._.. _ Eux. ahdoniinalis, Loew.

Die glashellen Zwischenraume zu beiden Seiten der dritten Querliinde

geradlinig. parallel begrenzt, senkrecht auf der Costa stehend. Die hintere

Querader liegt an der inneren Grenze der dritten Querbinde.

No. 8. Eux. Schineri, nom. nov.

11.^ Beine gelb oder rot oder rotbraun. _ .... _ .... 12.

Beine vorherrschend schwarz. .._. ... _ ™ 17.

* Die mit einen * versehenen Arton kenne ich nicht aus Auto^jsie.

- Hieher kame man auch nach der Beschreibung der Ortaiis punctifi-ons

Thomsox, "Eugenics Resa, Dipt: p. 573.
"

.^'j- JJ; Hier ist: eS" angeaeigt nacheinandev beiden Alternafiven zu fo]gen !
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1 2. Costa in der Mitte nacb vorne gewolbt. Radialader besteht aus zwei flacheu

Bogen, die in der Mitte unter einer nach vorne gerichteten Spitze zu-

sammenslosseii .... _ No. 11. E^(X. acuta, n. sp.

Costa und Eadialader normal. _ _.. _„ „ „,. „„ „ .„ 13.

13. Thorax und Hinterleib glanzend schlackenschwarz. Gesicht und Beine gelb.

*^Enx. scariacea, Loew.

Thorax, Hinterleib und Gesicht metallisch grlinlich oder blau. „., „.. 14.

14-.' Die dritte und vierte Fliigelquerbinde an der Costa getrennt von ein-

ander. . _ ,„ ,„ „ __ .... „ ._ 15.

Die dritte und vierte Fliigelquerbinde an der Costa verbunden ; dritte

Binde gleichbreit „ ...^ .... .„ „ „ .,.. 16.

1 5. Dritte braune Querbinde des Fliigels hinten verbreitert ; der glashelle

Zwischenraum hinter derselben sehief und etwas gebogen. Die Queradern

• sind beinahe die doppelte Lange der hinteren Querader von einander ent-

fernt. ^Enx. latifasciata, Wulp.

Dritte Querbinde gleichbreit ; der glashelle Zwischenraum hinter derselben

gerade und senkrecht auf der Costa. Der Abstand der beiden Queradern

kommt der Lange der hinteren Querader gleich.

No. 9. Eux. latifascia, Schinbr.

16. Die braune Spitzenbinde des Fliigels breiter als der davorliegende parallel-

randige, senkrechte glashelle Zwischenraum. Discoidalzelle fast bis zur

Wurzel dunkelbraun No. 10. Eux. Schnusei, n. sp.^

Die Spitzenbinde ist schmaler als der davorliegende glashelle Zwischen-

raum, der sich nach unten hin verbreitert. Discoidalzelle im Wurzelviertel

glashell. „ .„ .... .... .,, . ^Eux. cons&rta, Wulp.*

17. Radialader mit einer nach vorne gerichteten Spitze in der Mitte.

No. 11. Eux. acuta, n. sp_

Radialader ohne diese Spitze. „ _ _.. , ._. .„ _.. „ 18.

18. Gesicht und Seheitel aschgrau. Thorax. Schildchen und Abdomen schwarz.

Die vierte Fliigelbinde ist ein Fleck, der weder die Fliigelspitze, noch die

Discoidalader erreicht. _ _..^Enx. nigricans, Wulp.

Gesicht und Seheitel metalHseh. Fliig^l mit einer vollstandigen Spitzen-

^ querbinde. _ „ .... ,,. „ „. ._. „ .„ '.„. „ 19.

19. Die duuklen Querbinden des Fliigels sind an der Costa nicht mit einan-

der verbunden „. .,„ „. „ _.. „ .„ v.:.'".... ... 20.

Die dritte und vierte Fliigelquerbinde hangen vorne zusammeri; „,
' 22.

20. Zipfel der Analzelle schlank, gleichbreit, dann zugespitzt, so laug wie die

'•Analzelle und langer als der restliche Teil der Analader.

No. 12. Eux. RUvnchi, n. sp.

-*"-••• •'! -
.

. . . ,.

' Hier wiire auch Ortolis spatimlata, Thomson, Eiigenies Resa, Dipt. p. 574,

mit gelbfem Kopf und gleichfiirbigon Fuhlern und Beineu zu erwahnen. ,r

- Nicht mit der sehi' iilinlielien Eux. Schineri {= hasalis, Schiner) zu ver-

wechseln i

'•' Vergleicho mit Ivux. Anuonae, Fab.
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Zipfel der Analzelle keilformig. dreieckig, kiirzer als die Analzelle und

nur einen kleinen Teil der restlichen Analader lang. _ _, _ 20a.

20a. Die zweite Fliigelquerbinde ist iiuter der Discoidalader sebr verwaschen

und iiberschreitet die Posticalader nur etwas. Die Spitzenquerbinde liegt

schief oben an der Spitze, reicbt bis zv;r Discoidalader, ist nur schmal

und von der dritten Binde an der Costa nur schmal getrennt.

No. 13. Eux. Macqnarii, Schiner.

Die zweite Fliigelquerbinde geht bis zum Hinterrande des Fliigels. 21.

21. Fliigelwurzel ganz schwarz. Fusswurzeln schwarzlich, nicht heller. Stirne

nicht auffallend behaart. Epistom ziegelrot. „. Eux. airipes, Loew.

Fliigelwurzei glashell. Fusswurzeln heller, rot. Stirne rauhhaarig. Epistom

stahlblau. „ ..„ _ „. „. Eux. alternans,^ Loew.

22. Die vierte braune Querbinde des Fliigels liegt syinmetrisch an der

Spitze. _. .„ .,. _„ _ ... „ 23.

Die Spitzenbinde ist nicht symmetrisch gelegen, sondern mehr nach auf-

warts geriickt oder unter der Spitzenmitte aufgelost _,. .„. ._ ... 26.

23. Discoidalzelle doppelt so lang als der letzte Abschnitt der Discoidalader.

No. 14. Etix. acuticornis, n. sp.

Discoidalzelle nicbt oder nur weuig langer als der letzte Abschnitt der

vierten Langsader _.. .„. _ , .„. ... .... _,. 24.

24. Die hintere Querader liegt inmitten der dritten braunen Querbinde ; me-

tallisch blaue Art. Schwinger kreideweiss.

No. 15. Eux. Wcttsleini, n. sp.

Die hintere Querader liegt an der inneren Grenze der dritten Querbinde. 25.

25. Die zweite braune Fliigelquerbinde ist ein hinten breiter werdender, nach

aussen stark convexer Bogen. Costal- und Subcostalzelle ganz dunkelbraun.

No. 16. Eux. arcuata, n. sp.

Die zweite Querbinde ist senkrecht, sehr breit und gei-ade, die Costalzelle

nur an der Spitze braun. „_.„.„ .... No. 10. Etix. ScJiimsei, n. sp.

26. Die dritte braune Querbinde ist oben sehr schmal. unten ausserordentlich

stark erweitert. In der braunen Spitzenhalfte des Fliigels liegt eine schmale

glashelle Bogenbinde, die schief von oben und weiter innen nach unten

und aussen zieht „ „ 27.

Die dritte braune Querbinde ist unten kaum breiter oder sogar schma'er

als oben „. ._. ._. .„ __ ._, ,.„ „. ._ .... _.. 28.

27.^ Die braune Spitzenbinde ist schmiiler als der glashelle Zwischenraum

davor. Aussenrand der zweiten braunen Querbinde convex.

Eux. sororcula, Wiedemann.

* Mit dieser Art fiillt Amethysa propinqua, Schiner, Novara Dipt. p. 283.

155. (18t)8) vou Venezuela zusanimen.
2 Ob die hieher gehorenden zwei Arten : Ortalis obliqua, Thomson, Eugenies

Resa, Dipt., p. 574 und Herina decUa, Walker, Trans. Ent. Soc. London, n. ser. IV.

p. 227 (18.^6— 1858) eigene Arten oder Synonyma sind, kann man nach der Be-

schreibung allein nicht entscheiden.



iJBER DIE GATIUNG EUXESTA, LOEW. 1^>^»

Die Spitzenbinde ist breiter ala tier glashelle Zwischenraum davor. Aussen-

rand der zweiten Querbinde concav. No. 17. Eiix. obliquestriata, n. sp.

28. Fliigelwurzel schwarz. Kleine Querader auffallend weit vor der Mitte der

Discoidalzelle ; diese viel kiirzer als der letzte Abschnitt der Discoidal-

ader. Die zweite und dritte Fliigelquerbinden sind schmale scharf be-

grenzte schwarze Streifen, die nach hinten stark divergieren. Schwinger

und Schiippchen schwarzlich ._. .„ ._. No. 18. Etix. insolita, n. sp.

Ausserste Fliigelwurzel glashell. Kleine Querader jenseits der Mitte der

Discoidalzelle, welche langer als der letzte Abschnitt der Discoidalader ist.

Schwinger und Schiippchen weisslich _„ _ „. .-. _.. 29.

29. Die zweite braune Querbinde erreicht den Fliigelhinterraud nicht und ist

ziemlich gleich breit. Die dritte Querbinde ist oben schmaler als der

davorliegende glashelle Zwischenraum. „, „ Enx. Annonae, Fabbicius.

Die zweite Querbinde erreicht ganz oder fast ganz den Fliigelhinterraud.

Die dritte Querbinde ist oben breiter als der glashelle Zwischenraum

vorher. „. „ _„ ™ _ __ „ ... „ ._. __ _. .- 30

30. Die zweite Querbinde verbreitert sich stark nach hinten zu, die dritte ist

vorne schmaler als hinten. .... „.. .„ „ „ *Eux. fascipemiis, Wulp.

Die zweite Querbinde ist ziemlich gleich breit, die dritte vorne breiter

als hinten. „ .„ _ -.. .„ — *^Eux. Thomae, Loew.

31. Am Fliigelvorderrande liegen vier braune Flecke. ... ._ _ „. 32.

Am Fliigelvorderrande hegen nur 2 — 3 Flecke. ._ ._. _ _ _ 33.

32. Fliigelwurzel glashell ; der zweite Costafleck reicht unten bis in die vordere

Basalzelle hinein ; der dritte Fleck liegt weit jenseits der Miindung der

Subcosta. .„ ._ „. ._ .... _ ^Eux. quaternaria, Loew.

Fliigelwurzel schwarz ; der zweite Costafleck reicht nicht in die Basalzelle

hiniiber ; der dritte Fleck liegt an der Miindung der Subcosta.

Eux. calligyna, Bigot.

33.* Fliigel am Vorderrande mit zwei fleckenartigen Querbinden ; die bis zur

Discoidalader herabreichen ; eine von der Subcostalzelle herabgehend, die

andere vor der Fliigelspitze gelegen. „ _ .... _„ *Enx. hinotata, Loew. "^

Am Vorderrande des Fliigels liegen 2—3 Flecke, die nie weit nach hinten

reichen und nie das Aussehen von Querbinden haben _ „ 34.

34. Hinterleib teilweise gelb gefarbt. .... _ „ „ _. „ .,. 35.

Abdomen einfarbig glanzend schwarz oder metallischgriin oder blau. 40.

35. Clypeus stahlblau. „ ... __ ..., „ „ „. „ .... ^ ..„ __ 3(».

Clypeus und Beine gelb. .... „ . „.. ... __ _ .. _ 39.

36. Lunula samtschwarz. „ , „ _.. „. No. 20. Etix. inaculata, n. sp.

Lunula von der Farbe des Clypeus, weisslich bereift. __ .... _ _ 37.

37. Costalzelle in der Mitte glashell. Beine metallisch schwarz, Knie und

* Hieher kame man auch bei der mir unbekannten Euxesta (Ortaiis) basalts,

Walker, Insect. Saunders., Dipt. Vol. IV. p. 37S (1852): Nigrocyanea; caput ful-

vum ; antennae luteae ; abdomtn basi ferrugineum, $ apiee luteum attenuatum
;

pedes fulvi ; alae hyalinap, basi fulva>, vitta antiea iuterrupta fusca. — United States.

/



Ia6 FEIEDRICH HENDEL

Fiisswurzeln rot. Endhalfte des letzten Hinterleibsabschnittes des J imd

Basis der Legerolire gelb. .„ „ ^ _. „„ Eux. notata, Wiedem.

Costalzelle ganz braun. „ .„ „ _ _, „, _„ 38.

38. Huften und Schenkel gelb, Schienen schwaizlich. Abdomen schwarz, erstes

Glied des Ovipositors an der Wurzel gelb. ^Eux. apkalis. Williston.

Hiiften und Beine schwarz, Metatarsen braunlich. Das vierte und funfte

Tergit des Abdomens und das ganze Basalglied des 0^ipositors gelb.

*Eux. pHlcliella, Cresson.

39. Costal- und Subcostalzelle schwarz. Die ersten zwei Abdominaltergite gelb.

*Eux. WilHstoni, Coquillett.

Costalzelle in der Spitzenhalfte glashell. Die Hinterrander des dritten und

der folgenden Tergite gelb. „„ .„ *Eux. minor, Ceesson.

40. Beine gelb. ._. . .„ „„.„„„ __ „_ 41

Beine vorherrschend schwarzlich. _ .... _.. „ „. „ 42.

41. An den schwarz en Vorderfiissen ist der Metatarsus mit Ausnahme der

Spitze gelb. Vordersehenkel an der Spitze mit einem schwarzlichen Fleck.

No. 19. Eux. spoliata, Loew.

Vorderfiisse ganz schwarz. Vordersehenkel an der Wurzel schwarz.

*Ekx. laticeps, Wulp.

42. Unmittelbar vor der Fltigelspitze liegt ein schwarzer kleiner Fleck,

der vom Vorderrande bis etwas liber die Cubitalader hinabreicht, die

Spitze der Marginalzelle bedeckt, die der Submarginalzelle aber ganz frei

lasst. _ ,„ _ _ .„ ™ .„ -^Eux. pusio, Loew.

' Der schwarze Apicalfleck des Fliigels bedeckt auch die Spitze der Sub-

marginalzelle. ,„ _^ „ „ „., ._ „ „„ ._. .... _ ... 43.

43. Der Apicalfleck des Fliigels ist sehr gross und fast so lang wie der letzte

Abschnitt der Discoidalader. An die schwarze Subcostalzelle schliesst sich

unten ein bis zur Discoidalader reichender Fleck an,

Eux. coi^talifi, Fabeicius.

Apicalfleck klein. kaum die Hiilfte des letzten Discoidaladerabschnittes

lang. Das schwarze Randmal kaum nach hinten zu verlangert.

*Eux. nitnfivcntris. Loew.

n. BESCHEEIBUNG DER AETEN. ,;

1. Euxesta lacteipennis, n. sp.
,

1 cT aus Bolivien (Mapiri ; Janner) ; Coll. Schnuse.
"

Stirne rotbraun. in der Mitte glanzend, am Augenrande weisslich,

vor den"Ocellen etwas konkav, sehr kurz nnd spiirlich bebaart. Lunula,

Clypeus und , Praelabrum griin, unter den Fiihlern Wieisslich hereift.

Backengrube rotbraun, oben und unten feinweiss gerandet, in der Mitte

mit einem weissen Querstrichlein. Fiihler rotgelb. Oberer Hinterkopf

blaugriin, unterer Weiss bestaubt. Eiissel und Taster braunlicb. Thorax



iJBER DIK GATTUNG EUXESTA, LOEW. 157

und Schildchen dunkel blaulicbgriin. Eiicken vor der Quernaht starker

bereift. An den Quernabtasten liegen dunklere Querbinden. Pleuren

auch etwas bereift. Hinterleib scbwarzlichgriin, glanzender als der Thorax.

Vorderbiiften bellgelb, weissbcb bereift. Schenkel mit Ausnabme

der gelben Knie scbwarz, blaugriinsebimmernd ; Vorder- und Hinter-

schienen ebenso, die mittleren am Ende breit gelb. Vorderfiisse scbwarz,

jene der beiden liinteren Paare rotgelb.

Fliigel einfarbig milcbigweiss, mit bell en Adern. Subkosta gerad-

linig miindend. Kleine Querader deutlicb jenseits der Mitte der Discoidal-

zelle. Fliigeladerung wie bei den Arten mit bloss gefleckter Kosta.

Korperlange 4 mm. — Fliigel 3 mm lang.

2. Euxesta lunata, n. sp,

1 5 aus Peru (Mesbagua ; November) ; Coll. Sohnuse.

Dunkel stablblau. Piotbraun sind : die wacbsglanzende Stirn-

strieme, die an der Spitze etwas dunkleren Fiihler, die Taster und der

Eiissel. ausserdem die schmalen Backengruben (Wangen). Scbeitel stark

gliinzend, blau. Obere Halfte des Clypeus deutlicb weiss bereift. Be-

haarung der Vorderstirne scbiitter, aber am Eande ziemlich lang. Eiicken

und Schildchen kaum bestaubt, glanzend, mit einem Stiche ins Stahl-

griine; Pleuren mehr b]au. Hinterleib einschliesslicb des Ovipositors

einfarbig glanzend scbwarz mit violetten Eeflexen,

Beine rotlich pecbbraun; die aussersten Kniespitzen, die Gegend

um die Schenkelringe und die Fiisse etwas heller rotbrann. Metallischer

Schimmer fehlt vollstandig.

Fliigel dunkelbraun. Fliigelbasis mit Ausnabme einer braunen

Wurzelquerbinde iiber der Schulterquerader giashell. Im Braunen des

Fliigels liegen 3 glashelle Flecke : ein spitz trapezformiger hinter der

Miindung der Subcosta bis hinab an die vierte Langsader — seine

innere Grenze lauft senkrecht nach abwarts, gerade iiber die kleine

Querader — ein bogen- oder mondformiger vor der Fliigelspitze, welche

braun bleibt, und endlich ein ovaler, der zur Halfte in der Discoidal-,

zur anderen Halfte in der dritten Hinterrandzelle liegt. Die kleine Quer-

ader liegt weit vor der Mitte der Discoidalzelle und die erste Hinter-

randzelle ist fast vollkommen parallelrandig.
,

Korper 3'5 mm, Fliigel 2*5 mm lang.
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3. Euxesta geminata, n. sp.

5 d' $ , Peru (Meshagua ; September, Oktober) ; Coll. Schnuse.

Nur mit Euxesta fenestrata, Coquillett vergleichbar. Koi-per

metaUisch griin. Stirne etwas schmaler als ein Auge, nur an den griin-

lichen Augenrandern langer bebaart, Strieme und Backengruben bell

rotbraun. Scbeitelplatten und Ocellendreieck glanzend metaUisch griin;

von gleicher Farbe der auf seiner ganzen Flache massig weisslich be-

stiiubte Clypeus. Peristomalien in gewisser Beleuchtung hell bereift und

am Kande relativ lang beborstet. Fiihler und Taster rot, erstere an

der Wurzel und am Oberrande verdunkeli Drittes Fiihlerglied mit ab-

gerundeter Spitze und etwas concavem Oberrande.

Eiicken und Schildehen ziemlich glanzend, mit zartem rotfarbigem

Tomente bedeckt.

Hinterleib schwarzlich, matter als der Thorax-Eiicken, mit schwachem

blauen oder sogar violetten Schimmer in der Mitte. Das erste Glied des

Ovipositors ist gleichfarbig, von der Gestalt eines Dreiecks, das etwas

spitzer als ein gleichseitiges ist.

Hiiften, Knie und Fiisse rotbraun. Schenkel und Schienen dunkel-

pechbraun, mit deutlichem Metallschimmer an der Oberseite.

Fliigel mit Ausnahme der gelblich hyalinen Basis, die nur an der

Wurzelquerader eine Verdunkelung zeigt. schwarzbraun.

Die Discoidalzelle und der darunter liegende Fliigelteil erscheinen

nur vor dunklem Hintergrunde hellbraun, in durchfallendem Lichte

dagegen gleichfalls gelblich hyalin. Bei ersterer Beleuchtung treten aus

der Fliigelflache neun kreisrunde, milchigweisse Flecke hervor. Je ein

Paar liegt an der Piadialader, in der Verlangerung der hinteren Quer-

ader ; dann in der Mitte des letzten Discoidaladerabschnittes und endlich

an dem Ende der Posticalader, noch vor der Querader. Die zwei Kreis-

punkte liegen immer iibereinander und werden durch die betreffende

Langsader von einander getrennt. Ausser diesen sechs Flecken liegen

noch drei gerade untereinander und zwar der erste unmittelbar hinter

der Miindung der Subkosta in der Marginalzelle, der zweite in der Sub-

marginalzelle und der dritte hinter der kleinen Querader in der ersten

Hinterrandzelle. Im durchfallenden Lichte ist diese Zeichnung viel un-

deutlicher wahrzunehmen.

Schiippchen und Schwinger gelblich. Korper ohne Legerohre 4 mm,

Fliigel 3 mm lang.

Anmerkung. Eux. fenestrata, Coqu. hat Schildehen, Beine und Hinterleib

gelb, ist aber nebst unserer Art die einzige mit gefensterter Flugelzeichnung.
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4. Euxesta stigmatias, Loew.

Berlin. Ent. Zeit., Vol. XI. p. 310. l± (1867).

Zu den pchon bekannten Fundoiten kann Peru (Callanga), Paraguay

(Asuncion) und Bolivien (Mapiri) hinzugefiigt werden. (Ungar. National-

Museum). Die LoEw'sche Abbildung des Fliigels 1. c. Fig. 18 zeigt den-

selben im durchfallenden Lichte. Gegen dunklen Hintergrund geballen

erscheinen in den glashellen Zwischenraumen zu beiden Seiten der

dritten schwarzen Querbinde schmalere milcliigweisse Bander, die den

Fliigelhinterrand nicht erreichen. Zipfel der Analzelle kraftig.

5. Euxesta eluta, Loew.

Berlin. Ent. Zeit., Vol. XL p. 312. 13. (1867).

Mit dieser Art ist die Amethysa Anuonae, Schinee, Novara-Dipt

p. 283, 154, wie die Typen des k, k. Hofmuseum ausweisen, identisch.

Mir liegt die Art auch aus Argentinien (Lules ; Ungar. National-Museum),

Bolivien (Cordilleren, 2—3000 m, Mai ; Coll. Schnuse) und Peru vor.

Die LoEw'sche Fliigelzeichnung zeigt die milchigen Telle des Fliigels,

wie sie gegen dunkleren Hintergrund gesehen werden konnen. Im durch-

fallenden Lichte sind bloss die dunkler braun gezeichneten Partien vom
hyalinen Telle unterscheidbar. Zipfel der Analzelle schlank.

6. Euxesta stigma, n. sp.

2 cf 5 aus Peru (Urubambafluss ; Oktober) ; Coll. Schnuse.

Der Eux. elula, Loew sehr nahe stehend. Yorderrand der Stirne

liber den Fiihler wulstig, konvex und stark glanzend rotbraun. Clyi)eus

und Prselabrum griinlich blau, ersterer oben weisslich bereift. Zwischen

den Fiihlerwurzeln ein samtschwarzer Fleck, der unten quadratisch be-

grenzt ist. Backengruben weiss schimmernd, mit einer dunklen abstechen-

den Mittelbinde, parallel zum Augenrande. Fiihler schwarzbrauu ; Wur-

zel des dritten Gliedes abgesetzt rotgelb. Unterer Hinterkopf weiss

bereift.

Pleuren griinlich und stahlblau. Hinterleib dunkel. Erstes Glied

des Ovipositors gleichfarbig mit dem Hinterleib, ein- und einhalbmal

so lang wie breit. Die dunklen Telle der Beine violett schimmernd.

Basis der Vorderschenkel gelb. Mittelschienen ganz dunkel.

Im iibrigen gilt Loew's Beschreibung der Fmx. eluta.

Die Fliigelzeichnung, welche nur sichtbar wird, wenn man gegen

einen dunklen Hintergrund sieht, gleicht fast jener von E. eluta. Die
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zweite, breite Querbinde reicht aber weiter nach abwarts, etwas iiber

die vierte Langsader hinaus, wahrend sie bei eluta mehr einem breiten,

nach hinten verwaschenen Costalflecke gleicht. Die darauf folgende

milchige Querbinde ist bei stigma oben breiter, verschmalert sich nach

hinten zu und liegt mehr schief als bei elida.

7. Euxesta juncta, Coquillett.

Proc. Ent. Soc. Wash., Vol. VI. p. 95 (1904).

1 5 aus Peru (Meshagua; September); Coll. Schnuse.

Zur Beschreibung Coquillett's mochte ich noch Folgendes hinzu-

fiigen : Eiicken der gei'ingen Bestaubung halber ziemlich glanzend. Der

metallisch dunkle Teil des Hinterleibs, sowie das erste Glied des Ovi-

positors, welches schlank dreieckig ist, glanzen metallisch violett und

zeigen keinen Eeif. Die zweite Fliigelquerbinde beginnt oben mit der

Breite der Subcostalzelle und zieht sich erweiternd bis zum Hinterrande.

Ihre innere Grenze ist gerade, ihre aussere unter der Subcosta eben-

falls und beriihrt die kleine Querader. Beide stehen auf der Costa schief.

Die dritte Binde ist schmal, gieichbreit, durchgehend, steht senkrecht

und hat die hintere Querader an der Innengrenze. Die symmetrisch an

der Fliigelspitze liegende vierte Binde hangt mit der dritten oben kaum,

am Hinterrande aber deutlich, wenn auch etwas verwaschen zusammen
nnd ist schmaler als der davorliegende glashelle Zwischenraum, der sich

an der dritten Langsader am weitesten gegen die Fliigelspitze aus-

streckt. Die Analzelle hat eine fast kaum sichtbar vortretende, sehr

kleine Spitze.

8. Euxesta Schineri, nom. nov.

Amethysa basalis, Schiner, Novara-Dipteren. p. 284. 157 (iiec Walker).

Die ScHiNER'schen Stiicke stammen aus Venezuela. In der Coll.

Schnuse sind Stiicke aus Bolivien (Mapiri ; Janner, April) und Peru

(Meshagua; Oktober).

Der ScHiNER'schen Beschreibung ware Folgendes hinzufiigen : Stirne

merklich schmaler als ein Auge, ganz matt rotbraun, weisslich bestaubt.

Augenrander weiss. Behaarung der Strieme ziemlich lauh und lang.

Scheitelplatten metallisch blau. Clypeus stahlblau, oben weiss bestaubt.

Taster rot. Thoraxriicken ziemlich dicht weisslich bereift. Schildchen

auch bei den zwei Typen riicht rostgelb, sondern mit dem Riicken

gleichfarbig. Die Hinterleibsbasis ist oft nur sehr schmal gelb gefarbt.

Die Vorderbeine sind heller rotbraun als die hinteren Paare. Hiiften
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rot. Das erste Glied des Ovipositors ist wie der Hinterleib glanzend

violettschwarz.

Euxesla Schiiicri steht der Eax. Sdmusei sehr nabe. Man ver-

gleiche die Anmerkung bei letzterer Art.

9. Euxesta latifascia, Schiner.

ScHiNER, Novara-Dipteren, p. 283. 156 (1868). — Venezuela.

Die beiden Typen-Stiicke sind ziemlicb verschimmelt. Die Stirne

der Art ist merklich schmaler als ein Auge, hell rotbraun und schiitter

behaart. Die eng zusammengedrangten Scbeitelplatten und Ocellendreieck

metallisch blau. Fiihler und Taster gelbrot. Das dritte Antennenglied

dunkler. Clypeus metallisch blau.

Thorax und Schildchen metallischgriin. Riicken etwas braunlich

bereift.

Hinterleib glanzend blauschwarz, an der Wurze] und am ersten

Gliede des Ovipositors durchscheinend rdtlich. Dies hat aber seinen

Grund in der Unreife der zwei Stiicke.

Beine rotbraun, Sehenkel und Schienen in der Mitte ausgedehnt

dunkler braun, Fiisse heller, mehr gelbrot.

Fliigel mit vier braunen, ganz isolierten und durchgehenden Quer-

binden. Man konnte auch sagen : Fliigel jenseits des glashellen Wurzel-

teiles bis zur Fliigelspitze dunkelbraun mit zwei gleichbreiten glashellen

Querbinden in der Mitte dieser Flache. Die basale geht zwischen den

beiden genaherten Queradern durch, beriihrt die kleine deutlich und

die hintere fast. Die distale Querbinde ist nur durch einen braunen,

senkrechten Parallelstreifen von der ersten getrennt, der schmaler als

die glashellen Zwischenraume ist. Schiner schreibt irrtiimlich. dass die

dritte und vierte braune Binde am Yorderrande zusammenhangen, was

niclit der Fall ist. Man vergleiche meine Abbildung in den Genera

Insectorum, Subfam. Ulidinac.

10. Euxesta Schnusei, n. sp.

'. G cf 5 aus Peru (Mesliagua; Oktober-November) : Coll. Schnuse.

Steht in der Fliigelzcicbnung am nachsten der Ew. humlis, Schin.

Stirne so breit wie ein Auge, ziemlich gewolbt, lang und rauh behaart.

Die rote Stricme ist auf einem Langsstreifen in der Mitte und am
Augenrande weisslich bereift, matt, dazwischen strcifenformig wachs-

glanzend. Scbeitelplatten und Ocellendreieck hell stahlblau. Fiihler.

Backengruben, manchmal auch der ausserste Mundrand, ferner die Mitte

AiDuik's Musei Naiionalis Huugarici. VJl. 1

1
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des Praelabrums und die Taster rostrot. Clypeus stahlblau, unter den

Fiihlern weiss bestaubt. Thorax und Schildchen dunkel blaugriin, an

den Pleuren glanzend, auf dem Eiicken durch ein schiitteres fuchsrotes

Toment wenig glanzend. Hinter den Quernahtasten ein brauner Wisch.

Von alien mir bekannten Arten hat diese den schlankesten Korperbau,

sind Thorax und Hinterleib am schmalsten. Dadurch erinnert Eux.

Schimsci an die Chaetopsis-Arien.
Hinterleib glanzend schwarzlich, mit etwas griinlichem Schimmer.

Das erste Glied des Ovipositors herzformig, ziemlich breit, etwas langer

als breit.

Hiiften rotgelb, vordere an der Aussenseite etwas griinlich schim-

mernd. Beine pechbraun, Schenkel an der Wurzel und an der Spitze

oft ziemlich breit rot ; manchmal auch nur die aussersten Knie rot,

Metallglanz an denselben sehr gering. Fiisse rot, die vordersten oft

verdunkelt.

Fliigel mit 4 breiten, braunen durchgehenden Querbinden. Die

zweite ist die breiteste. Ihre aussere Grenze ist eine Linie von der

Miindung der Subcosta iiber die kleine Querader zum Hinterrande

;

ihre innere Grenze geht hart an den Basalzellen voriiber. Die 3. und

4. Binde erfiillen die ganze Fliigelspitze jenseits der hinteren Querader,

die an der inneren Grenze liegt, und lassen nur einen glashellen Streifen

in der Mitte frei, der senkrecht auf den Adern steht, so breit wie die

3. Binde, aber schmaler als die 4. ist und oben nur die 2. Langsader

beriihrt ; seine untere Grenze ist braunlich verwaschen.

Schiippchen braunlich, Schwinger gelb.

Korper 5—6 mm, Fliigel 4—5 mm lang.

Anmerkxing. Euxesia (basalis Schiner) = Schineti nom. nov. hat einen

an der Wurzel gelben Hinterleib imd plumperen Korperbau. Ihre Backen und Stirne

sind schmaler, das Epistom weniger convex und weniger vorspringend. Der glas-

helle senkrecht e Zvvischenraum zwischen der 2. und 3. Binde ist streifenformig

gleichbreit, schmaler als die dritte und die gleichbreite 4. Binde. Bei Eux. Schnusei

ist obiger Zwischenraum oben merklich breiter als unten, so breit als die dritte

Binde, welche wieder schmaler als die 4. ist.

Der Zipfel der Analzelle springt bei letzterer deutlich iiber die Zelle vor,

wahrend er bei Ei<x. Schiveri nicht starker als der obere convexe Teil der Anal-

zelle vortritt. Diese Art ist auch konstant etwas kleiner und hat kiirzere, brei-

tere Fliigel.

11. Euxesta acuta, n. sp.

1 (f aus Peru (Callanga); Ungar. National-Museum.

Stirne schmaler als ein Auge ; sparlich und auch an den Seiten

wenig auffallend behaart. Strieme, Fiihler und Backengruben matt rot-
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gelb ; Scheitelplatten und Ocellendreieck wie der obere Hinterkopf glan-

zend metallisoh blau. Clypeus und das grosse Prselabrum, sowie die

Taster hellgelb, seidenartig glanzend. Thorax und Schildchen schwarz-

lich, mit geringem metallisch griinen Schimmer. Kticken von einem

braunlichen Tomente ziemlich matt. Der Hinterleib erscheint nur glan-

zend schwarz oder pechbraun. Beine einfarbig pechbraun mit geringem

Metallglanz, Hiiften und Knie etwas heller, mehr rotbraun. Fiisse nicht

lichter. — Aderung sehr charakteristisch. Costa in der Mitte merklich

verdickt und convex vorgewolbt Eadialader aus zwei flachen Bogen be-

stehend, die in der Ader unter einer nach vorne gerichteten Spitze zu-

sammenstossen. Fliigel braunlich hyalin mit 4 dunkleren, verwaschenen

Querbinden, deren Grenzen sehr undeutlich sind. Die zweite beginnt

mit der braunen Subcostalzelle und geht senkrecht und gerade nach

hinten, sich merklich verbreiternd. Die dritte geht iiber die hintere

Querader, ist ziemlich gleichbreit und etwas nach aussen convex; sie ist

schmal und durchgehend. Die vierte Binde hangt mit der dritten vorne

nicht zusammen, liegt mehr iiber als an der Spitze, reicht bis unter

die Disco'idalader herab und hat eine sehr verwaschene innere Grenze.

Schiippchen braun, Schwinger gelb.

Korper und Fliigel kaum 3 mm lang.

12. Euxesta Bilimeki, n. sp.

1 cf , Mexico (Quadalup), leg. Bilimek ; k. k. Museum Wien.

Auf diese Art stimmt das, was Loew iiber die Euxesta Annonae,

Fab. schreibt. Der Thoraxriicken hat aber eine braunliche Bestaubung.

Der wichtigste Unterschied liegt in der Fliigeladerung und -zeichnung.

Durch den langen, schlanken Zipfel der Analzelle ist unsere Art von

alien anderen charakterisiert, Dieser Zipfel ist so lange wie die Anal-

zelle selbst und langer als der bis zum Fliigelhinterrande gehende Rest

der Analader. Er ist scharf abgesetzt, gleichbreit, schlank, dann zuge-

spitzt und durch eine rechtwinkelig gebogene Querader mit der Anal-

zelle vorne verbunden.

Die Fliigelzeichnung besteht aus 4 isolierten braunen Querbinden.

Die zweite liegt unter der schwarzbraunen Subcostalzelle, wird nach

hinten breiter und lichter, erreicht den Hinterrand des Fliigels nicht

ganz, da sie hinter der Posticalader verwaschen wird. Sie ist innen

convex, aussen gerade und senkrecht auf die Costa begrenzt. Letztere

Grenze beriihrt fast die kleine Querader. Die dritte Querbinde ist an

der Discoidalader ebenso breit wie die zweite. die vierte oder Spitzen-

binde wenig schmaler. Die glashellen, milchig schimmernden Zwischen-

11*
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ranme sind in ihrer Mitte nur ein Geringes sehmaler als die braunen

Binden. Die dritte braune Querbinde ist an der Costa etwas sehmaler

als an der 4. Langsader; die hintere Querader liegt schief inmitten

dieser Binde. Die Spitzenbinde ist voUstandig isoliert und liegt fast

symmetrisch ; sie ist nur etwas mehr nach oben geschoben.

Schiippchen weisslich, Sehwinger gelb.

Korper 5 mm, Fliigel 4 mm lang.

13. Euxesta Macquarti,* Schiner.

ScHiNER, Novara-Dipt. p. 282. 152. (18(38). — Venezuela,

Stirne wenig sehmaler als ein Auge. Strieme gelbrot, etwas glan-

zend, lang und rauh behaart, am Augenrande weisslich, Scheitelplatten

hell metallisch blau. Fiihler, Baekengruben. Epistom, Prselabrum und

Taster gelbrot, der obere Teil des Clypeus metallisch blau, etwas

weisslich bereift. Thorax von hellerem metallischen Griin, auf dem

Riicken und dem Schildchen etwas rotlich bereift. Hinterleib schwarz-

griin, ziemlich gliinzend.

Hiiften und- Beine rotbraun, Schenkel in der Mitte zum grossten

Teile, Schienen in geringerem Masse schwarzlich, metallisch griin schim-

mernd. Tarsen gegen die Spitze zu dunkler.

Zu dem iibei die Fliigelzeichnung schon in der Tabelle Gesagten

ist hinzuzufiigen : Die 2. braune Querbinde ist oben sehr schmal und

wird unten doppelt so breit wie oben. Die 3. Binde ist ganz. gerade,

senkrecht, gleichbreit, sehr schmal und nut die Halfte des davorliegen-

den glashellen Zwischenraumes breit. Die Spitzenquerbinde ist auf einem

sehr schmalen Raum an der Costa deutlioh von der dritten Querbinde

getrennt. Die Miindiingen der Mediastina und Subcosta liegen so nahe

beisammen, dass diese Adern dort zusammenfliessen. Klejne Querader

auf der Mitte der Discoidalzelle. Erste Hinterrandzelle durch die bauchig

aufgebogene Discoidalader an der Spitze ziemlich stark verengt. Die

hintere Querader liegt inmitten des dritten braunen Querbandes. Discoidal-

zelle langer als der letzte Abschnitt der Discoidalader. Zipfel jier Anal-

zelie schlank und spitz, so lang wie die halbe Z3lle.,Be i £"</;>.'. A7h}U)}ifit'

ist er gerade so lang, aber stumpfer.

.

Sehwinger und Schiippchen rotgelb.

Korper 5 mm, Eliigel 4 mm lang.

' Im Falle als die I'rophura aenpa, Maquart, Dipt. exQt., II (.3) p. 222, tal',

30, fig. 7 wirklich cliege Art ist, miisste tier Schiner' scho ,Name weicheii. Siclier

ist es keineswegs ! .....
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14. Euxesta acuticornis, n. sp.

1 2 ^^s Paraguay (Asuncion); Ungar. National-Museum.

Stirne so breit wie ein Auge, rotbraun, ziemlich rauh behaart.

Ocellendreieck und Scheitelplatten stark glanzend, schwarz. Ebenso ist

der Hinterleib samt Legerohre und der Thorax mit dem Schildchen

schwarz, selbst letzterer nur mit einem kaum merklichen griinen

Schimmer. Wangen, Backengruben und Taster rostrot. Desgleichen die

Fiihler, deren drittes Glied aber oben und an der Spitze braun ist und

eine ziemlich merkliche scharfe Ecke oben an der Spitze aufweist. Der

Clypeus ist glanzend blauschwarz, unter den Fiihlern weiss bereift. Die

Fiihler sitzen unter der Augenmitte.

Der Eiicken glanzt weniger als die Pleuren. Hiiften rostrot. Beine

mit Ausnahme der roten Knie glanzend schwarzbraun.

Hinterleib mit wenig Glanz. Erstes Glied des Ovipositors sehr

breit und stumpf, so lang wie der halbe Hinterleib, aber nicht viel

langer als breit.

Fliigel mit 4 Querbinden. Die zweite ist ausserordentlich breit und

erfiillt den ganzen Fliigelraum ungefahr von den Basalzellen an bis zur

kleinen Querader und vom Vorder- bis zum Hinterrande des Fliigels.

Diese Binde ist umso breiter, als die Discoidalzelle hier ausserordentlich

verlangert und die Halfte des Fliigels lang ist und die kleine Querader

erst im letzten Drittel dieser Zelle steht. Costalzelle glashell. Die

3. Querbinde ist gleichbreit, etwas schmaler als der davorliegende belle

Zwischenraum, aber von gleicher Gestalt wie dieser, namlich nach aussen

etwas convex. Die 4. Querbinde liegt symmetrisch an der Spitze des

Fliigels, hangt am Vorder- und Hinterrande mit der 3. Querbinde, an

deren Innenrande die hintere Querader liegt, zusammen und lasst einen

sehmaleren, isolierten glashellen Zwischenraum mit der vorhergehenden

Binde frei. Zipfel der Analzelle kurz und stumpf.

Schiippchen braunlich, Schwinger gelblich.

Korperlange ohne Legerohre 4 mm., Fliigellange 3 mm.

15. Euxesta Wettsteini, n. sp.

4 cf 5 aus Brasilien (Exped. Wettstein). Hofmuseum Wien und
Ungar. National-Museum.

Aus der nachsten Verwandtschaft von Eux. Annonae F. und
fa^dpennis, Wulp.

Der ganze Korper blau, mehr weniger dicht weisslich bereift, ohne
jedes Griin. Stirne schmaler als bei den verwandten Arten, streifen-
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formig. Strieme, Fiihler, Backengraben und Taster hell rotbraun. Be-

borstung wie bei Eux. Annonae, F. Clypeus unter den Fiihlern etwas

weisslich bestaubt. Eiicken und Hinterleib mit wenig Glanz. Auf letzte-

rem zeigt sich in gewisser Beleuchtung auch noch ein violettbrauner

Eeif. Thorax hellblau. Erstes Glied des Ovipositors mit dem Abdomen
gleichfarbig, so lang wie breit.

Beine von der Korperfarbung. Hiiften teilweise, dann auch die

Knie rotlich. Hie und da, besonders an den Schienen und den Fuss-

wurzeln tritt eine rotbraune Grundfarbung unter dem metallisch Blauen

hervor.

Fliigel mit 4 dunkelbraunen, scharf abgesetzten Querbinden, die

bis an den Hinterrand reichen und dort kaum lichter werden. Die

Zeichnung gleicht mehr der von Eux. fascipennis, Wulp als jener von

Eux. Annonae, F. Die zweite Binde ist hinten stark verbreitert. Der

Zwischenraum zwischen ihr und der nachsten Querbinde ist unten stark

verschmalert. Die dritte Binde selbst ist fast gleichbreit, geradlinig be-

grenzt und steht vollkommen senkrecht, nicht schief wie bei fascijjennis.

Die vierte oder Spitzenquerbinde liegt nicht oben an der Spitze, son-

dern genau am aussersten Ende und symmetrisch um die Cubitalader.

Der helle Zwischenraum vor derselben ist nicht breiter als diese Binde

und in der Mitte am breitesten. Zipfel der Analzelle kurz, aber schlank,

die schliessende Querader stark hineingebogen.

Schiippchen hell braunlich, Schwingerkopf kreideweiss.

Korper ohne Legerohre und Fliigel 4 mm lang.

16. Euxesta arcuata, n. sp.

2 5 aus Peru (Urubambafluss ; November und [Dezember) ; Coll.

SCHNUSE.

Korper pechbraun, teilweise glanzend, nur an den Scheitelplatten

metallisch blau schimmernd. Stirne fast so breit wie ein Auge, kurz-

haarig, wie die Wangen und Backengruben rotbraun; an den Augen-

randern und oben am Clypeus, unter den Fiihlern, weiss bereift.

Fiihler dunkelbraun, an der Wurzel etwas heller. Drittes Glied

mit geradem Oberrande und ziemlich deutlicher scharfer Ecke oben an

der Spitze. Epistom auch etwas metallisch schimmernd. Eiicken und

Schildchen ziemlich matt, mit einem Stich ins Olivengriine.

Hinterleib ebenfalls nur wenig glanzend. Erstes Glied des Ovipo-

sitors mit dem Abdomen gleichfarbig, von der Gestalt eines gleich-

seitigen Dreiecks. Beine und Hiiften pechbraun. Knie kaum heller.

Fliigel glashell mit vier braunen Querbinden. Costal- und Sub-
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costalzelle ganz dunkelbraun. Die zweite Querbinde hat eine halbkreis-

formige Gestalt, beginnt schmal und dunkel unter der Miindung der

Mediastina, biegt bis zur Beriihrung mit der kleinen Querader nach

aussen und wendet sich nun, immer breiter und etwas heller werdend,

zum Hinterrande. Sie geht gerade durch die Mitte der Disco'idal-

zelle. Die dritte Querbinde ist sehr schmal, ziemlich^ gleichbreit, senk-

recht auf die Costa und geht den Fliigel hindurch; an ihrer Innen-

grenze liegt die hintere Querader. Der symmetrisch gelegene Spitzensaum

ist an seiner breitesten Stelle an der Spitze nur ein Drittel des davor-

liegenden gerade halbkreisformigen glashellen Zwischenraumes breit

und hangt oben und unten sehr schmal mit der dritten Querbinde zu-

sammen.

Schupi3chen braun. Schwingerkopf dunkelbraun.

Korper ohne Legerobre und Fliigel 3 "5 mm lang.

Anmerkung. Diese Art und Eux. acuticornis zeichnen sich durch ein schar-

fes drittes Antennenglied aus und bilden gleichsam einen tJbergang zu Chaetopsis.

Die Arten dieser Gattung uuterscheiden sich aber ausserdem durch die viel schlan-

kere Gestalt des Leibes, wahrend die Euxesta-Arten einen mehr plumperen Ein-

druck machen.

17. Euxesta obliquestriata, n. sp.

6 cf 2 aus Brasilien, Bolivien und Paraguay. Ungar. National-

Museum, Wiener Hofmuseum, Coll. Schnuse.

Der Eax. xoroiTAila, Wied. und Eux. laiifai^ciata, Wulp iiusserst

nahe stehend und leicht mit ihnen zu verwechseln. Von der ersten Art

unterscheidet sie der immer etwas konkave nicht konvexe Aussenrand

der zweiten braunen Fliigelquerbinde, die Form der dritten Querbinde,

welche unten viel breiter wird und die hintere Querader fast in der

Mitte, nicht am Innenrande, enthalt und die viel breitere Spitzenquer-

binde, die stets breiter als der vorhergehende schmale, belle Zwischen-

raum ist.

Bei aororcula ist der Zwischenraum zwischen der zweiten und

dritten Binde schiefer und so gebogen, dass seine Concavitat innen liegt.

Der Costalsaum ist schmiiler als der davorliegende Zwischenraum.

Kux. latifaHciata, Wulp unterscheidet sich nach der Beschreibung

und Abbildung durch hinten rotes Schildchen und rote Beine, wahrend

die neue Art in alien sonstigen Eigenschaften mit der LoEw'schen Be-

schreibung dep Eux. so)V)'Cula harmoniert. Die Fliigelzeichnung der

WuLP'schen Art stimmt so ziemlich auf unsere Art, bis auf die Form

des vor der Fliigelspitze liegenden glashellen Bandes, welches seine

Concavitat aussen statt innen hat.
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Korper ohne Ovipositor und Fliigel 4—5 mm lang.

Anmerkung. Eux. sororcula, Wied. hat Schnuse auch in Bolivien gesam-

melt. Desgleichen Eux. Annonae, Fab.

18, Euxesta insolita, n. sp.

1 cf , Peru (Vilcanota) ; Ungar. National-Museum.

Eine durch Fliigeladerung und -Zeichnung einzige Art dieser Gattung.

Stirne etwas schmaler als im Auge. Strieme rotbraun, wachs-

glanzend, nur vorne und am Augenrande mit einigen langeren Borsten.

Scheitelplatten und Ocellendreieck dunkel metallischgriin. Fiihler, Wangen,

Taster und Backengruben dunkelrot. Drittes Antennenglied gegen die

Spitze zu dunkler, zweimal so lang wie breit, oben ziemlich gerade.

Clypeus, Prselabrum und Eiissel dunkel, schwarzgriin ; Clypeus oben

nur etwas weisslich bereift.

Thoraxscliildchen schwarz, etwas griinlich metallisch schimmernd,

Eiicken wenig glanzend.

Hinterleib schwarz, kaum etwas glanzend, fast matt.

Hiiften und die ganzen Beine einfarbig, pechbraun.

Radialader fast gerade, nur iiber der hinteren Querader mit einer

schwachen Welle und an der Miindung etwas herabgebogen. Erste

Hinterrandzelle fast parallel, kaum etwas verengt an der Spitze. Die

kleine Querader steht auffallend weit vor der Mitte der Discoidalzelle.

Diese selbst ist betrachtlich kiirzer als der letzte Abschnitt der Discoidal-

ader. Der Winkel der hinteren Querader mit der Posticalader ist ein

spitzer.

Fliigelwurzel, mit Ausnahme eines schiefen Spitzenfieckes der Costal-

zelle und der Basalzellen, ganz schwarzbraun. Uber die Fliigelmitte

Ziehen zwei schmale, scharf begrenzte und gerade Querbinden, die nach

hinten divergieren. Die erste geht vom schwarzen Randmale schief nach

unten und einwarts, hat die kleine Querader an der ausseren Grenze

und kreuzt die Analader in der Mitte. Die zweite Querbinde steht da-

gegen senkrecht auf der Costa, schliesst die hintere Querader ein und

teilt den Fliigel in zwei Halften. Mit ihr hangt vorne an der Costa

eine schmale Spitzenbinde zusammen, die bis zur vierten Langsader

reicht und gegen die Fliigelspitze hin wenig breiter wird.

Schwinger und Schiippchen schwarzbraun.

Korper- und Fliigellange wenig iiber 3 mm. *
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19. Euxesta spoliata, Loew.

LoEW, Berl. entomol. Zeit., Vol. XL p. 298. (1867).

5 cf 5 aiis Brasilien lExped. Wettstetn) und Argentinien ; Ungar.

National-Museum.

LoEw's Beschreibung ware zu erganzen : Bei einigen Stiioken sind

auch die sonst griinlichbraunen Scheitelplatten ganz gelb. Die glanzende

Stirne bat in der Mitte eine deutliche Querfurche. Kopf von vorne be-

trachtet zweimal so breit wie hoch. Der Augenrandwinkel neben den

Fiihlerwurzeln fast ein rechter. Clypeus weisslich bereift, Backengruben

seidenartig weiss schimmernd. Die braune Spitze der Mittel-, seltener

auch der Hinterschenkel fehlt manchmal. Seite 299, Zeile 3 der oben

zitierten Beschreibung Loew's soil es statt «Hinterschienen)). wVorder-

fiissew heissen. Die Mittel- und Hinterfiisse sind rotgell), gegen die Spitze

zu dunkler.

Das erste Glied des Ovipositors ist roit dem Hinterleibe gleich-

farbig, viel sehmaler als derselbe, an der Wurzel wenig breiter ais an

der Spitze, in der Mitte etwas verbreitert und zweimal so lang als

dort breit.

Nur die Spitze der Subcostalzelle braun. Auf den Spitzenfleck passt

"wohl die Beschreibung, nicht aber die Abbildung Loew's.

Korper 4 mm, Fliigel 3 mm lang.

50, Euxesta maculata, n. sp.

4 5 aus Bolivien (Mapiri ; Dezember und Janner) und Peru (Me-

shagua; Oktober, November); Coll. Schnuse.

Stirne wenig sehmaler als ein Auge. Strieme glanzend rotgelb,

nach oben oft etwas dunkler, zerstreut, kurz behaart, in der Mitte mit

einer seichten Quermulde ; am Augenrande, an den Wangen sind die

sonst roten Backengruben weiss bereift. Scheitelplatten goldgriin, ebenso

der Clypeus und das Prselabrum. Lunula Hanitxchw(n-z. Taster rot-

braun. Fiihler leuchtend rotgelb.

Thorax. Schildchen und Hinterleib metallisch griin, glanzend, nur

auf dem Thoraxriicken durch schwachen Eeif von geringerem Glanze,

Hinten in den Quernahtiisten am Priialarcallus schwach violettschwarz.

Der Hinterleib glanzt am starksten und schimmert bei einigen Stucken

oben in der Mitte violett. Erstes Glied des Ovipositors violettschwarz.

Hiiften und Beine glanzend schwarz, etwas metallisch; nur die

Wurzeln der zwei hinteren Beinpaare rotlich.

Fliigel glashell. Wurzel und Subcostalzelle gelblich. Ein kleiner
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schwarzbrauner Fleck in und unter der iSpitze der Costalzelle. Ein

schwarzbrauner Fleck an der Fliigelspitze, so lang wie die Halfte des

letzten Discoidaladerabschnittes. Er erfiillt die Spitzen der Marginal-

und Submarginalzelle, hat am Innenrande an der Eadialader eine recht-

winkelige Stufe und reicht nur bis in die Mitte der ersten Hinterrand-

zeUe. — Schiippchen mid Schwinger gelblich.

Korperlange ohne Legerohre 4 mm. — Fliigel 3 mm lang.

Fragliche oder mir unhekannte Euxesta-Arten.

1. Euxesta argenlina, Brethes, An. Mus. Buen. -Aires, (3) IV.

p. 342 (1904). Herrn Dr. Keetesz verdanke ich die mir unzuganglich

gewesene Beschreibung dieser Art, deren lateinische Diagnose lautet

:

(•Nigra; antennis ferrugineis, capite, coxis, metatarsisque obscure

ferrugineis, alls fuscis, 4-fasciato-albis : fasciis 2^ 3^ que marginem

versus paulatim amplioribus, fascia 4^ ante apicem alae sita, leniter

curvata, costam marginemque baud attingente. Long. corp. : 4^3 mm.)>

Nach dieser Diagnose und der etwas zu klein geratenen Fliigel-

abbildung der Art, Fig. 4, kame man bei Beniitzung meiner Tabelle auf

Punkt 22. Da nicht mit Gewissheit zu sagen ist, ob die braune Spitzen-

querbinde des Fliigels symmetrisch gelegen ist oder nicht, waren also

die Arten Eux. Wettsteini, Sclmusei, Hororcula und obliquestriata zu

vergleichen. Von alien diesen unterscheidet sich aber argentina dadurch,

dass die glasshellen Zwischenraume zwischen den braunen Querbinden

1 bis 3 nach hinten breiter werden und dass die 2. braune Querbinde

ungefahr die Breite der sie begrenzenden, eben vorhergenannten glas-

hellen Bander besitzt, wahrend sie bei obigen 4 Arten bei weitem breiter

ist. Brethes vergieicht seine Art nur mit Eux. abdominalis, Loew,

deren Fliigelzeichnung sehr ahnlich ist. Die hellen Zwischenraume sind

aber bei dieser Art schmaler als die dunklen Querbinden und der Hinter-

leib ist an der Basis stets ockergelb.

2. Euxesta (Ortalis) basalts, Walker, in der Note bei Punkt 33

der Tabelle erwahnt, wurde von Coquillett, Journ. N. Y. Ent. Soc,

Vol. VIII, p. 24 (1900) wieder in Nord-Amerika aufgefunden, aber nicht

eingehender beschrieben.

3. Herina decisa. Walker, in der Fussnote bei Punkt 27 der

Tabelle zitiert, ist sicher eine Euxesta-Art. Ob sie ein Synonym zu

Eux. sororcula, Wied. oder obliquestriata oder eine eigene Art ist,

kann nach der Beschreibung allein nicht entschieden werden.

« 5 : Blackish green ; head ferruginous ; antennae reddish ; abdomen
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black ; legs black ; knees and tarsi ferruginous ; wings black, white at

the base and with 3 white bands ; one near the base, the 2. just within

the discal, transverse vein, the 3. oblique and subapical ; halteres whitish.

L. of the body 2 lin. — Wings 5 lin. »» Brasilien.

4. Herina intrudens, Walker, Trans. Entom. Soc. Lond., n. ser. IV.

p. 228 (1856—1858).

« J : Bluish black ; head dark blue ; ferrugineous in front ; abdomen

attenuated at the tip ; legs black ; tarsi testaceous at the base ; wings

white, with 4 bands which are blackish along the costa, pale grey hind-

ward ; 3. and 4. bands connected on the costa ; halteres whitish.

L. of the body 1% lin. — 2V2 lin. Valley of the Amazon.

»

Wahrscheinlich dieselbe Art wie Euxesta Annonae, Fabr.

5. Ortalis leucoinelax, Walker, Trans. Ent. Soc. Lond., n. ser. V,

p. 325 (1860).

«Blackish-green; antennae and legs black; tarsi piceous, wings

white^ with 4 black bands ; first band near the base ; 2. broad, much

dilated hindward; third narrow, also dilated hindward; 4. costal, joining

the 3. at much beyond half the length of the costa and extending

thence to a little beyond the tip of the wing ; discal transverse vein

parted by one-fourth of its length from the border, and by more than

twice its length from prsebrachial transverse vein; halteres white.

L. of the body 2V3 lin. — Wings 4 lines. South-America.

»

Hochst wahrscheinlich eine Euxesta-kxi !

6. Amethysa intermedia, Lynch-Arribalzaga, Stett. Entomol. Zeitg.

Voh 42, p. 191 (1881).

«A. Macquarti et propmquae, Schin. maxime affinis, sed differt

prima pedibus nigris et 2. fascia obscura, 3. alarum cum 4. s. apicali

antice conjuncta. Long. cT 3, $ 4*5 mm.
Caput obsolete albo-pruinosum ; frons obscure ferruginea, nigro-

setosa, vertex epistomaque viridi-nigra, nitida; antennae ferruginse, arti-

culo tertio cum stylo fusco. Thorax viridi-nigra, leviter chalybescens

interdum parum auratus, obsolete albopruinosus, breviter nigro-setosus

;

pedes nigro-picei, nitidi, breviter nigro-setulosi, femoribus anticis extus

viridescentibus, trochanteribus genibusque perparum ferrugineis, meta-

tarsis posterioribus testaceis ; alse limpidsB, venis fuscis, fasciis 4 nigro-

fuscis ornatae
;
prima subbasali, 2. omnibus latiore, completa, inter basin

et nervulum transversum primum ista, siti contigua, postice amplicata

et satis dilutiore, in margine postico alse cum sequenti anguste con-

juncta, 3. quoque completa, nervulum transversum 2. includente, ad

marginem costalem cum 4. anguste conjuncta, quarta apicali ; halteres

ferruginei. Abdomen nigrum, nitidum, breviter nigro-setulosum.o
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Diese aus Rio-Colorado, Patagonien, beschriebene Art scheint der

EiiX. Annonae, Fab. sehr nahe zii stehen. Dieser Artenkreis ist iiber-

haupt noch lange nicht voUstandig bekannt.

7. Ortalis platy^toma, Thomson, Eugenies Resa, Dipt. p. 572,

239 (1868). — WuLP, Biolog. Centr.-Amer., Dipt. Vol. II, p. 397.

Aus Panama. — Ich halte diese Art Mr identisch mit Eux. spo-

liata, LoEW.

8. Ortalis ohliqua, Thomson, Eugenies Eesa, Dipt. p. 574, 241

(1868). Von dieser Art gilt das Gleiche, was ich von Herina decisa,

Walker gesagt habe. Sie stammt aus Peru.

9. Ortalis pundifrons, Thomson, 1. c. p. 573, 240 (1868) und

10. Ortalis spathulata, Thomson, 1. c. p. 574, 242, beide aus

Puna, Indien.

Ich halte beide Arten fiir echte Eiixesta-Arten und vermute des-

halb, dass die Vaterlandsangabe Puna ein Irrtum ist. Aus dem asia-

tischen Faunengebiete ist bisher keine echte Euxesta-Aii bekannt ge-

worden. Auch

11. Euxesta prima, Osten-Sacken, Ann. Mus. Gen., Vol. XVI,

p. 470 (1881) aus Celebes und Neu-Guinea, siehe Kertesz, Termesz.

Fiiz., Vol. XXII, p. 188 (1879), ist eine von Euxesta verschiedene,

wenn auch nahestehende Ulidinen-Gattung. Desgleichen ist

12. Euxesta parvula, Wulp, Termesz. Ftiz. Vol. XX, p. 141 (1897)

aus Ceylon keine Euxesta-kri, iiberhaupt keine Ortalidine, sondern eine

Tephritine, wie sie von Meijere auch in der Tijdschr. v. Entom., Vol. 51,

p. 126 (1908) aus Semarang angefiihrt wird. Sie gehort in das Genus

Acidia im Sinne Loew's und ist den zwei afrikanischen Arten Acidia

meJania, Bezzi und Acidia (Ortalis) Sanctae-Mariae, Bigot nahestehend.

Ich sah die WuLP'sche Type aus dem Ungar. National-Museum.
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(Sonderabdruck aus dem »Zoologisclien Anzeiger« Bd. XXXIV. Nr. 20/21

vom 10. Augiist 1909.)

Revision der Chrysomyza-Arten (Dipt.).

Von Fi'iedrich Hen del, Wien.

(Mit 8 Figuren.)

Zu allererst wurde diese Gattung von Fallen in seiner »Nova

Diptera disponendi methodus«, Lundae 1810 p. 11. Nr. 33 als Physi-

phora beschrieben und den Syrphiden zugesellt. Im Jahre 1817 anderte

Fallen in seinen Dipteris Sueciae Nanien und systematische Stellung

der Gattung, taufte sie wegen Vergebung des Namens Physijikora in

Chn/somyxa um und stellte sie nun neben das Genus Scenopinus.

Was nun die nomenclatorische Seite dieser Frage, die ja allein nur

mehr in Betracht kommt, anbelangt, so gibt es nach C. C. Sherborns
Index Animalium, 1902 vor Fallon weder ein Genns Fhysiphofa, nocli

ein Genus Physojihora^ wie die richtige Schreibweise lauten wiirde, son-

dern nur eine Coelenteraten-Gattung. Physsophora P. Forskal, Descr.

Animal. 1775. 119, welche in alien andern Nomenclatoren und zoologi-

scben Handbiichern emendiert als Pkysophora Forsk. mit ungenauen

Angaben zitiert wird. Audi Poche macht in seinem Supplement zu C.

O. Waterhouses Index Zoologicus (Zool. Annalen, II. S. 322, 1908)

auf die urspriingliche Schreibweise aufmerksam und zitiert: Physsophora

Forskal, Descr. Animal., 1775 p. XXV (cf. p. 112). Da aber die be-

kannte Rohrenquallengattung ihren Namen nur von cpvoa, Blase und

(poQtC'j erhalten haben kann, folglich riclitig geschrieben ebenfalls wie

die Fallensche Gattung Pkysophora heiBt, muR unsre Dipteren-Gat-
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turg Chryxofnyxa genannt werden, es wollte denn jemand Physipho^'a

bestehen lassen.

Der viel jungere Name Chloria Schiner, der hier und da audi heute

noch gebraucht wird, hat aus den sclion von Loew einmal im Jahrb.

der k. k. gelehrt. Gesellschaft in Krakau 1870 S. 13 fur den Gebrauch

des Namens ^?^i/^om?/.rageltendgemachten Griindenkeine Berechtigung.

Icli gehe nun gleich auf die Beschreibung der Arten liber, weil ich

eine genaue Charakteristik der Gattung, sowie Mitteilungen liber die

Biologie derselben ohnehin fiir die Genera Vlidinaru7n vorbereite.

Bestimmungstabelle.

Erste Hinterrandzelle vor dera FlUgelrande geschlossen, oder deut-

licb gestielt 1)

Erste Hinterrandzelle offen oder erst am Rande geschlossen . 3)

1) Hinterleib ausgedehnt glanzend gelb gefiirbt. Erste Hinterrandzelle

nicht gestielt 3. Chr. flnvipes Karsch.

Hinterleib einfarbig metallisch grlin oder blau 2)

2) Epistom, Priilabrum und Taster schwarz. Scheitelplatten griin oder

blau 1. Chr. acnea Fabricius.

Epistom, Priilabrum und Taster gelb. Scheitelplatten gelb, nie

metallisch 2. Chr. africana n. sp.

3) VorderfuRe ganz schwarz 4)

Metatarsus der VorderfiiRe fast ganz weiBlich 5)

4) Radial- und Cubitalader schwacli, aber merklich gebogen; der letzte

Abschnitt der Discoidaladerbis zur Mlindung ganz gleichmaBig

gebogen. Schildchen kurz, oben deutlich gewolbt, an der Spitze

abgerundet 7. Chr. chalybea n. sp.

2. und 3. Langsader gerade oder fast gerade; der letzte Abschnitt

der 4. Langsader hinter der Querader ausgebaucht, dann aber

bis zur Mlindung gerade. Schildchen liinger, oben etwas abge-

flacht, an der Spitze kantig. . . 6. Chr. smaragdma Loew.

5) Kopf ganz schwarz, ohne Rot. Flihler fast so lang wie das Unter-

gesicht; 3. Glied gut zweimal so lang wie breit, oben gerade. 6)

; Kopf ganz oder zumgroRten Teil rotgelb. Fiihlerkurz, 3. Ghedoval,

ein und einhalbmal so lang wie breit, oben konvex. Riicken

matt ziseliert 4. Chr. dcmandata Fabricius.

G) Riicken glanzend, wie poliert. Von den 4 Stirnliingsleisten liber

der Querfurche sind die auBeren merklich langer als die zwei

mittleren. Schildchen gewolbt. Stirn vorn ohne Punkte.

8. Clir. longicornis n. sp.

Riicken matt. Alle 4 Stirnleisten von gleicher Lange. Schildchen

abgeflacht. Stirn vorn punktiert. 5. Chr. tarsasa Macquart.
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Anmerkung: Ulidia smaragdi Walker, List. Dipt. Brit. Mus.,

Vol. 4 p. 1059, aus unbekanntem Vaterlande, gehort in die Verwandt-

schaft der Chrys. donandata Fab. Die Bescbreibung bietet keine An-
lialtspunkte, sie als besondere Art zu imterscheiden

,
ja gestattet die

Identifikation mit einer dimkelkopfigen Form der Fabriciusscben

Art. Sicherbeit kann naturlich nur eine Untersucbung der Type in

London bringen.

1. Chrys. aenea Fabricius.

Musca aenea Fabricius, Ent. Syst. IV. p. 335. 98 (1794).

Sarcus aeneiis Fabr., Syst. Antl. p. 257. 6 (1805).

Ulidia aenea Wiedemann, AuCereur. zweifl. Ins. Bd. II. p. 5G(). 2 (1830).

- dausa Macquart, Dipt. exot. II. 3. p. 251, PI. 33. 9 (1843).

Chloria clausa v. d. Wulp. Tijdschr. v. Entom. XXIII. p. 180. 41. PI. 11. 3.

Ulidia melanopsis Walker, List. Dipt. Brit. Mus. Pt. 4. 1058 (1849).

- diverrjens Walker, Dipt. Saund. Pt. IV. p. 397 (1852).

- fulrieeps AValker, Trans. Entom. Soc. Lond. n. ser. IV. p. 227 (1857).

Chloria clausa de Meijere, Tijdschr. v. Entom. LI. p. 125 (1908).

Scbeitelplatten, Ocellenbocker und oberer Hinterkopf goldgriin,

Cerebrale und der iibrige Kopf glanzend rotgelb. Stirn so breit wie ein

Auge, selten dunkler, mehr rotbraun, baufiger nocb mit deutlicbem

blauen oder griinlicbem Metallscbiramer. Alle Ubergangsniiancen vom

hellen Gelb bis ziini dunkleren Rot, vom Feblen des Metallglanzes bis

zum Vorherrscben desselben treten in der Stirnfiirbung auf. Stirn-

augenrander vor den Scbeitelplatten von einem nach vorn keilformig

zugespitzten weiBbestaubten Streifen begrenzt; derselbe wird nur neben

den Fiihlerwurzeln scbmal unterbrocben und setzt sicb an den AVangen

als feine weifie Linie um die Augen berum fort. Uber der in der Stirn-

balfte gelegenen Querfurcbe der Stirn liegen vor und zwiscben den

Scbeitelplatten vier ungefahr gleichlange und gleicbgroBe erbabene

Langsleisten, die sicb deutlicb und scbarf abbeben. Ein Borstcben

jederseits am Augenrande, nocb vor den griinen Scbeitelplatten, und

1 Ocellarborstcben sehr scliwach entwickelt. Scheitel- und Postvertikal-

paar normal. Clypeus im Profil gebrocben — der untere Teil — Epi-

stom — nicbt starker als der obere vortretend. Epistom in der Mitte

in verscbiedener Ausdebnung, aber immer merklich glanzend schwarz

oder scbwarzbraun. Der obere Clypeus, uber der Querfurcbe und unter

den Fiihlern dicbt weiB bestiiubt. Lunula glanzend gelb. Pralabrum,

Taster und Russel dunkelbraun bis schwarz. Augenbandierung nach

Figur 4.

Fubler rotgelb, merklich kurzer als das Untergesicht. Drittes An-
tennenglied manchmal am Oberrande gebraunt, von elliptischer Gestalt,

1^21^^'^! so lang wie breit.

Thorax hell goldgriin, nie stark verdunkelt, mit rotlichem oder auf

dem Riicken und auch den Pleuren blauem Schimmer. Riicken ziem-
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lich glanzend, aber nicht poliert, sonderii durch eine feine Ziselierung

etwas matt. Das rotlicli schimmernde Schildchen oben etwas gewolbt.

Hiiften und Beine rotgelb. Alle Schenkel mit einem dunkelbraunen

Wisch in der Mitte, oder nur das eine oder das andre Paar gefleckt oder

alle ganz gelb. Yorderschienen in verschiedener Ausdehnung von der

Wurzel her dunkel braun gefiirbt. VorderfliBe mit Ausnahme des weiB-

gelben Metatarsus scbwarzlich. Vorderschenkel unten in der Spitzen-

halfte mit fiinf schwarzen Dornchen besetzt.

Erste Hinterrandzelle vor dem Rande geschlossen und gestielt.

Dieser Stiel erscheint als eine Eortsetzung der Discoidalader und bildet

mit der Costa einen ungefahr rechten Winkel. Der letzte Abschnitt

der Discoidal- sowie der Cubitalader sind ziemlich gleichmaBig und

gleichstark bis zur Vereinigung gebogen. E,adialader sehr schwacli, aber

doch merkbar gebogen. Schiippcben und Schwinger weiBlicli bis gelblich.

Hinterleib glanzend goldgriin, an den Seiten und auf dem etwas

verlangerten 5. Tergit schwach ziseliert, in der Mitte glatt poliert. In

der Mitte lierrscht blauer und violetter Scliimmer vor, an den Randern

rotlicher. Erstes Glied des Ovipositors kurz trapezformig, kiirzer als

breit, violett schiramernd. Hypopyg und letztes Sternit des (J' rotgelb.

Korper ohne Legerohre 4—6 mm, Fliigel 3,5—4,5 mm lang.

Geogr. Verbreitung: Mir liegen Stiicke vor aus Java, Hinter-

und Vorderindien, Formosa, Borneo und Mauritius.

Ich habe im Wiener Hofmuseum den Sorgiis aenens Fab. der

Wiedemannschen Sammlung, sowie 2 Typen von Bigot der TJlidia

clausa Macquart geseben.

Die dreioben angefiihrten Walkersclien Arten balte ich nacli den

Beschreibungen fiir ziemlich sichere Synonyma.

2. Chrys. africana n. sp.

Ghrtjsomyxa clausa Karsch, Berl. Entom. Zeit. XXXI. S. 379 (1887).

- Bezzi, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXIX. p. 132 (1907).

Ocellenhocker metallisch griin, Scheitelplatten jedoch immer wie

das Cerebrale glanzend rotgelb. Oberer Hinterkopf goldgriin. Stirne

wie der ganze Kopf glanzend rotgelb, bei keinem der mir vorliegenden

21 Stiicke verdunkelt oder mit Metallschimmer versehen. Die weiBbe-

staubten Stellen wie bei aenea F., audi die Unterbrechungsstelle an

den Wangen neben den Fiihlerwurzeln erscheint wie ein dunkler Punkt.

Die vier erhabenen Langsleisten in der oberen Stirnhiilfte sind viel

weniger scharf differenziert und heben sich wenig deutlich von der

Stirnflache ab; dasselbe gilt von den Gesichts- und Backenleisten.

Clypeus relativ starker gekielt als bei aenea, oben in gleicher Weise be-

staubt, unten aber immer, ebenso wie Priilabrum und Taster hell
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rotgelb. Im Profil tritt die Stirn und der Clypeiis etwas starker vor die

Augen hervor, als dies bei aenea der Fall ist; aucli die Backen sind

etwas starker aufgeblasen. Fiihler hell rotgelb, in der Lange und Form
wie bei aenea. Augenbandierung nach Fig. 8.

Thorax und Schildchen hell goldig griin, nie merklich verdunkelt,

mit niehr oder weniger ausgebreitetem blauen Schimmer. Rotlicher

Metallglanz fehlt stets, wodurch sich diese Art von aenea, deren Schild-

chen stets rotlich glanzt, auch unterscheidet. Das Schildchen ist oben

ganz eben abgeflacht.

Hiiften und Beine hell rotgelb, nur die Vorderschienen an der

AVurzel etwas gebraunt. VorderfuBe mit Ausnahme des weiBlichen

Metatarsus schwarzlich. Vorderschenkel wie bei aenea bedornt.

Erste Hinterrandzelle geschlossen und gestielt. Der Stiel steht auf

der Costa senkrecht. Der letzte Abschnitt der Discoidal- und Cubital-

ader fur sich gleichmJlBig, aber beide nicht gleichstark gebogen, da die

Ausbauchung der letzteren Ader etwas starker gekriimmt ist.

Hinterleib glanzend goldgriin, in der Mitte mit starkerem Glanze,

wie poliert, und blauem Schimmer. Erstes Glied des Ovipositors

kurz trapezformig, klirzer als breit, dunkel schwarzblau. Hypopyg und
letztes Sternit des rf metallisch griin.

Korper ohne Legerohre 5—6 mm, Fliigel 4—4,5 mm lang.

Geogr. Verbreitung: Ostafrika, Assab.

3. Chi'ys. flavipes Karsch.

ChrijsomyKa flavipes Karsch, Berl. ent. Zeit. Vol. XXXI. S. 380 (1887).

- Bezzi, Bull. Soc. Ent. Ital. Vol. 39. p. 138. 207 (1908).

Karsch sagt von dieser Art nur folgendes: »Das Berliner Museum
besitzt eine zweite afrikanische, noch kleinere Chrysoniyxa-Art vom
Senegal : Chr. flavqies in litt. Bei dieser ist die erste Hinterrandzelle

nicht gestielt, sondern es biegt die Vorderrandader vor der Fliigelspitze

in die FlUgeltiache ein und trifft so mit der Spitze der ersten Hinter-

randzelle zusammen, daB der Fliigelrand iiber die Zelle frei vorragt.

«

Da diese kurze Oharakteristik auf meine Art zutrifft, glaube ich

obigen Namen annehmen zu diirfen.

Kopf in bezug auf Form und Farbung wie bei africana, nur er-

scheinen mir die Augen etwas rundlicher. Augenbandierung nach
Figur 7.

Ebenso ist der Thorax mit dem Schildchen wie bei dieser Art ge-

farbt. Das Schildchen ist oben aber nicht so stark abgeflacht.

Hiiften und Beine hell rotgelb. Vorderschienen an der Spitze

braun; VorderfiiBe schwarz, deren Ferse weiBlich. Vorderschenkel mit

meist fUnf kurzen schwarzen Dornen unten in der Spitzenhalfte.
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Zweite und 3. Langsader fast ganz gerade. Die 4. Langsader biegt

allmahlich zur dritten auf und vereinigt sich mit derselben, eine stumpfe

abgerundete Spitze der ersten Hinterrandzelle bildend, in demselben

Pimkte, wo die vom biiutigen Flugelrande etwas abgeriickte Costa mit

der Cubitalader zusammenstoBt. Die 1. Hinterrandzelle ist also wolil

vor dem Rande gesclilossen, aber eigentlich nicht gestielt, da hier der

Stiel die Fortsetzung der Costa ist und mit dieser keinen Winkel bildet

wie bei den zwei andern Arten.

Hinterleibglanzend rotgelb mit schwacbem griinenMetallschimmer.

Drittes und 4. Tergit nur seitlich oder ganz goldgriin, fiinftes wieder

rotgelb, manchmal aber stark griin schimmernd. 1. Glied des Oviposi-

tors kurz trapezformig, hellgelb. Hypopyg und Baucli gelb.

Korper obne Legerohre und Fliigel 3 mm lang.

Geogr. Verbreitung: Senegal (Karscb), Agypten (Schmiede-

knecht), Ostafrika, Assab. 4 rf 9-

Bezzi loc. cit. scbreibt: »Una femmina colle tibie rosse, ma coi

femori neri, percio e dubbio se apjiartenga veramente a questa specie.

«

4. Chrys. demandata Fabricius.

Musca demandata Fabricius, Entom. Syst. Suppl. p. 564 (1798).

Ulidia demandata Meigen, System. Besclir. Vol. 6. S. 386. 1 (1826).

Ghrysomyxa splendida Fallen, Dipt. Suec. Scenop. -p. 4. 1 (1817).

Chloria demandata Scliiner, Fauna Austr. Vol. 2. p. 86 (1864).

Ausfiihrlichere Zitate siebe in Genera Insectorum, Subfam.

Ulidinae. Eine Ulidia bicolor Macquart gibt es nicht!

Bine in der Farbung selir variable Art. Da aber verschieden ge-

farbte Tiere am gleichen Standort gefunden werden, kann man von

geograpliiscben Varietaten nicht sprechen.

Am Kopfe ist der obere Hinterkopf , die Scheitelplatten und der

Ocellenhocker immer heller oder dunkler metallisch griln. Der iibrige

Teil des Kopfes, wie Cerebrale, Stirn, Untergesicht, Backen usw., ist

bei den hellsten Stucken rotgelb, auch die Fiihler konnen ganz hell

rotgelb sein, um in alien tjbergangen und Abstufungen gelbrot, rot,

rotbraun bis fast schwarzbraun zu werden. Im letzteren Falle treten

an den verdunkelten Stellen meist auch metallisch grline Schimmer oder

Reflexe auf. Die Verdunkelung beginnt gleichzeitig im oberen Teile

der Stirn und dann auf dem Epistom und kann verschiedene Ausdeh-

nung annehmen. An dieser Verdunkelung nehmen auch die Fiihler

Anteil. Das 3. Glied ist am Oberrande meist etwas gebraunt, kann aber

ausgedehnt braun erscheinen. Es ist kurz oval.

Stirn fast etwas breiter als ein Auge. Die 4 Langswiilste iiber der

Querfurche der Mitte sind nicht sehr deutlich differenziert , nur flach.

Die seitlichen reichen etwas weiter nach vorn als die zwei mittleren,
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undeutlich voneinander getrennten. Die weiBe Bestaubung der Stirn

und Wangen ist die gleiche wie bei aenca Fabr. Das Profil des Clypeus

zeigt eine gebrochene oder konkave Linie, ahnlich jener von aenea Fab.

Auch hier tritt der Mundrand nicht oder kaum liber die Insertionsstelle

der Flihler vor. Der Teil des Clypeus iiber der Querfurche ist dicht

weiB bestaubt, die Lunula jedoch glanzend. Wangen und Backengruben

in der Begel mindestens rotlich. Pralabrum rotgelb bis schwarz. Taster

nie hellrot, dunkelrot bis schwarzbraun.

Thorax und Schildchen smaragdgriin
,
goldig schimmernd, sogar

oft blau, dann in verschiedenen Niiancen bis ins dunkle Olivengriin, ja

ins metallisch Schwarzbraune iibergehend. Der Riicken ist nie glanzend

poliert, sondern immer auBerst fein ziseliert, daher etwas matt. Das

Schildchen ist oben abgeflacht. Bei den meisten Stucken ist der Riicken

vor dem Schildchen in der Mitte oder seitlich etwas eingedriickt. Die

feinen Punktreihen in der Linie der Dorsocentralborsten, durch feine

Harchen hervorgerufen, treten bei den hellgrlinen Exemplaren als rote

Langslinien hervor. Auch in der Mitte zwischen beiden liegt dann ge-

wohnlich eine hinten abgekiirzte, breitere rote Langsstrieme.

Hliften und Beine glanzend dunkel rotbraun bis schwarz, meist

mit deutlichem violetten Metallschimmer, namentlich an den Schenkeln.

Die FiiBe der hinteren Beinpaare weiBlich gelb, die des vorderen Paares

schwarz, mit Ausnahme des gelblich weiBen, nur an der Spitze schwar-

zen Metatarsus. Vorderschenkel unten in der Spitzenhalfte mit ge-

wohnlich sechs kurzen schwarzen Borstchen besetzt.

Erste Hinterrandzelle an der Miindung fast geschlossen. Radial-

und Cubitalader schwach, aber deutlich gebogen. Der letzte Abschnitt

der Discoidalader ist vor der Mitte ausgebaucht, dann aber bis zur

Miindung bin fast gerade.

Hinterleib glanzend schwarzgrlin bis schwarz. Das 1. Glied des

Ovipositors und meist auch das letzte Abdominalsegment schwarz, oft

violett schimmernd. Hypopyg schwarz. — Korper 4—5 mm, Fliigel

3—4 mm lang.

Geogr. Verbreitung: Mir liegen Stiicke vor aus Europa,

Agypten, Ostafrika, Kapland, Vorderindien. — Zitiert wurde die Art

aus ganz Europa, Nord- und Ostafrika, Kanar. Inseln, Seichellen und

Nordamerika. Es ist also kein Zweifel, daB wir es mit einer iiber den

ganzen Erdball verbreitcten Art zu tun haben.

5. Chrijs. tarsata Macquart,

Macquart, Dipteres exotiques, Suppl. 4. p. 301 (1850,.

Kopf glanzend schwarz, mit violettem Metallschimmer. Stirn etwas

breiter als ein Auge, mit vier ganz gleichgroBen und gleichlangen
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Langswiilsten iiber der Querrinne der Mitte. Die Vorderhiilfte der

Stirn, besonders der Vorder- und Seitenrand, deutlich fein punktiert.

Die weil^e Bestaubung am Augenrand und an den Wangen wie bei

aenea Fab. Clypeus im Profil kaum etwas konkav, fast ganz gerade, in

der oberen Halfte mit Ausnahme der glanzenden Lunula weiR bereift.

Backengruben und Cerebrale etwas rotlich durcbscheinend. Pralabrum

und Taster aucb scbwarz. — Filhler fast so lang wie das Untergesicht,

schwarzbraun. Drittes Glied liinglich, gut zweimal so lang wie breit,

oben fast gerade. Augenbandierung nach Figur 2.

Thoraxriicken und Schildchen blaugrlin, durcb Ziselierung ganz

matt, niclit glilnzend. 3 Langsstriemen sind angedeutet. Schildcben

oben flacli. Mesopleuren beller mattgriin, nur an den Niibten glanzend.

Hinterleib einfarbig glanzend schwarz. Erstes Glied des Oviposi-

tors von gewohnlicher Form, violettscliwarz.

Beine und Hiiften glanzend metallisch schwarz. VorderfiiBe

schwarz, Metatarsus mit Ausnahme der Spitze gelblichweiB. Die FiiBe

der beiden hinteren Beinpaare rotlich gelblich, an der Spitze dunkler.

Erste Hinterrandzelle am Rande stark verengt, aber deutlich offen,

nicht so stark wie bei dcnumdala Fab. verjiingt. Radial-, noch mehr

aber die Cubitalader gerade gestreckt. Der letzte Abschnitt der Dis-

coidalader ist der ganzen Lilnge nach fast gleichmaRig stark gebogen

und nur vor der Mitte kaum merklich starker bauchig.

Korper ohne Legerohre 5 mm, Fliigel 4 mm lang.

Geogr. Verbreitung: 1 O aus Kapland von Dr. Brauns ge-

sammelt. Mac quart erwahnt die Insel Bourbon als Fundort.

6. Chrys. smaragdina Loew.

Loew, Sitzber. Akad. Berlin 1852. S. 661. Nr. 33 [Ulidia).

Peters Reise, Mosamb Zool. Vol. V. S. 32 (1862) ( f7/«/m).

Zeitsclir. f. ges. Naturw. V. 42. S. 109 (1873) [Chrysomyxa).

Syn. Ulidia ruflfrons Walker, Entomolojrist, Vol. V. p. Mb. 9,\ [Ulidia) (1871).

Bezzi, Bull. Soc. Ent. Ital. V. 39. p. 138. 208 ^1908).

Im Aussehen der deniandata ahnlicher als der gleichfalls schwarz-

fUBigen clmlyhea. Stirn, Lunula, Wangen und Backengruben rotbraun,

bald heller, bald dunkler. Scheitelplatten und Ocellendreieck metallisch

griin, wie der obere Hinterkopf; der untere ist glanzend braunschwarz.

Der Quereindruck der Stirn und die vier fast gleichgroBen erhabenen

Langsleisten iiber demselben ziemlich deutlich ausgeprligt. Unter den

Scheitelplatten auf der Stirn jederseits ein keilformiger weiBbestaubter

Fleck, der sich nach unten verjiingt, als feine weiBe Linie um die Augen
herumlauft und neben den Fiihlerwurzeln einen oben und unten durch ein

weiBes Querstrichlein begrenzten dunklen Punkt einschlielit. — Clypeus

glanzend pechbraun, auf dem Epistom metallisch griin schimmernd.
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ilber der in der Mitte liegenden Querfurche, unter den Puhlern, weiR

bestaubt, im Profil unten nicht starker als die Stirn vorspringend, maRig

konkav gebrochen. Pralabrum, Rlissel und Taster dunkel, schwarz-

braun. Augenbandierung'nach Figur 3.

Fiihler rotbraun; das 3. Glied derselben verdunkelt, bald mehr,

bald weniger; in GroRe und Form wie bei demandnta Fab.

Thorax und Scliildcben heller oder dunkler smaragdgrlin, wie bei

der Fabriciusschen Art durch Ziselierung ziemlich matt. Manchmal

auf dem Riicken und Schildchen vorherrschend blau ; ersterer immer

mit drei griin oder rotschimmernden Langslinien in der Mitte, letzteres

oben etwas abgeflacht aber nicht ganz eben wie bei demandata.

Hinterleib glanzend griin- oder blauschwarz, oder vorn mit oliv-

griinem, weiter hinten dann mit blauem Schimmer. 1. Glied der Lege-

rohre meist blauschwarz , kurz trapezformig, breiter als lang. Bauch

und Hypopyg schwarzlich.

Hiiften und Beine, auch der Metatarsus der VorderfURe schwarz-

braun, ohne Metallschimmer oder nur mit Spuren desselben an den

Schenkeln : die iiuRersten Knie rotlich ; die FiiBe der hinteren Beinpaare

sind gelb.

Erste Hinterrandzelle am Rande fast geschlossen. Radial- und

Ciibitalader schwach gebogen. Der letzte Abschnitt der Discoidalader

hinter der Querader stark ausgebaucht, dann aber bis zur Miindung

fast ganz gerade.

Korper ohne Legerohre 4— 5 mm, Fliigel 3— 4 mm lang.

Geogr. Verbreitung: Mosambik (Loew), Agypten (Walker);

7 cf Q ^^^s Ostafrika — Katona — und Kapland liegen mir vor.

Anmerkung: Die Synonymic mit der Walker schen Art stellte

Loew am angegebenen Orte in der Zeitschr. f. ges. Naturw. fest. Dort

sagt er auch : » Chrfjsom. smaragdina steht der demandata Fabr. sehr

nahe, unterscheidet sich von derselben aber durch die ganz und gar

schwarzen VorderfURe, walirend bei alien Abanderungen der Chr//.s.

demandata das 1. Glied derselben nur an der Spitze schwarz gefilrbt ist.

«

7. Chrys. chalybea n. sp.

Kopf glanzend braunschwarz , nur die Vorderhalfte der Stirn, die

Wangen und die Backengruben rotbraun. In der Mitte des Stirnaugen-

randes und neben den Fiihlerwurzeln an den Wangen ein weiB bereifter

kleiner Fleck. Von den gewohnlichen vier erbabenen Llingsleisten liber

dem Quereindruck auf der Stirnmitte ist kaum eine Spur wahrzunehmen.

Charakteristisch flir dieseArtist besonders das Gesichtsprofil.

Die Querfurche des Clypeus befindet sich liber der Mitte und der dar-

unter befindliche Teil, das Epistom, springt viel starker als bei alien
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andern Arten, das lieiBt ein merkliches Stiick iiber die Fiihlerwurzeln

vor. — Fiihler rotbraim^ 3. Glied, namentlich am Oberrande verdunkelt,

ziemlich schlankcr als bei deuiandata F., am Oberrande weniger abge-

rundet. Pralabrum, Riissel und Taster schwarzbraun. Augenbandierung

nach Figur 6.

Thorax und Schildchen schwarz, stahlgrlin bis stahlblau schim-

mernd. Riicken etwas matt ziseliert, Scliildchen deutlicb gewolbt.

Huften und Beine, auch der Metatarsus der Vorderbeine, pech-

braun, ohne Metallschimmer. Die FiiBe der zwei hinteren Beinpaare

sind gelb, deren Knie rotbraun.

Die 1. Hinterrandzelle ist am Flligelrande selbst geschlossen. Die

3. und 4. Liingsader stoBen unter sebr spitzem Winkel in einem Punkte

an der Costa zusammen. Eadial- und Cubitalader schwach, aber deut-

licb gebogen. Der letzte Abschnitt der Discoidalader ist fast ganz ge-

rade oder seiner ganzen Lange nach gleichmaBig schwach gebogen,

nirgends starker ausgebaucht.

Hinterleib schwarz, stark glanzend, meist dunkelblau, seltener

stahlgrlin schimmernd. Erstes Glied des Ovipositors gleichfarbig, tra-

pezformig, fast so lang wie breit. Bauch und Hypopyg pechbraun.

Korper ohne Legerohre 4 - 4,5 mm, Flugel 3,5 mm lang.

Geogr. Verbreitung: 5(j^2 aus Sary Yasy (Miirz) in Turk-

menien,

Anmerkung: Diese Art unterscheidet sich von smaragdina Loew

durch die Form und Lange des 3. Flihlerghedes, die fast glatte Stirn,

den groBeren Glanz des Ruckens, den Verlauf des letzten Discoidalader-

abschnittes, namentlich aber durch das groBere und starker vorsprin-

gende Epistom hinlanglich.

8. Chrys. longieorids n. sp.

Kopf ganz glanzend schwarz. Stirn etwas breiter als ein Auge,

blaulich oder violett metallisch schimmernd. Stirnaugenrander und

Wangen wie bei aenea Fab. weiB gesilumt und mit dem gleichen oben

und unten weiB eingefaBten dunklen Fleckchen zwischen den Fiihler-

wurzeln und Auge. Von den vier erhabenen Lilngsleisten in der Stirn-

mitte sind die mittleren verkiirzt, die seitlichen nach vorn bin etwas ver-

langert. Clypeus in der Form wie bei acnca^ aber im Profile sehr wenig

konkav. Lunula und Backengruben etwas rotlich. Clypeus unter den

FlUilern weiB bestiiubt. Unter der Lunula zeigt sich ein Y-formigerweiB-

bestaubter Fleck.

Pralabrum, Taster und Riissel glanzend schwarz. Augenbandie-

rung nach Figur 1.



622

Fiihler dimkel rotbraim, fast so lang wie das Untergesicht , lang

oval, gut zweimal so lang wie breit, oben gerade.

Thorax duiikel scliwarzgrun, auf dem Rucken glanzend, wie poliert,

oft blau oder violett schimmernd. Schildchen und 1. Glied des Ovipo-

sitors immer violettschwarz, ersteres oben deutlich gewolbt..

Hiiften und Beine glanzend violettschwarz, FuBe weiBlichgelb,

VorderfiiBe schwarz, die Ferse derselben mit Ausnahme der auBersten

Spitzen gelblichweiB. Vorderschenkel in der Spitzenhiilfte mit meist

vier kurzen, gebrechlichen, keineswegs dornenartigen Borstchen besetzt.

Erste Hinterrandzelle an der Fliigelspitze fast geschlossen. Radial-

und Cubitalader auffallend gerade, erstere vor ihrer Miindung merklich

nach aufwarts zur Costa gebogen, wodurch die Submarginalzelle dort

erweitert erscheint. Der letzte Abschnitt der Discoidalader ist hinter

der hinteren Querader stark ausgebaucht , dann aber bis zur Miindung

fast gerade.

Hinterleib glanzend schwarzgriin , dunkel, wie der Thorax. Die

Oberseite oft in der Mitte stellenweise blau oder violett schimmernd.

Das 1. Glied des Ovipositors ist etwas herzformig, stumpf , breiter als

lang. Bauch und Hypopyg glanzend schwarz.

Korper 4—5 mm, Fliigel 3—4 mm lang.

Geogr. Verbreitung: 2b cj' Q aus Formosa und Ceylon.

Augenzeichnung der Arten; links ist die Vorderseite der Augen.
•"ig. 1. longicornis n. sp. Fig. 2. tarsata Macqu. Fig. 3. smarafjdwn Loew.

Fig. 4. aenea Fab. Fig. 5. demamlata Fab. Fig. 6. c/iali/ljcfi n. sp.

Fig. 7. flavipes Karsch. Fig. 8. africana n. sp.
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Drei neue liolometope Musciden aus Asien*

Von Friedrich Hendel in Wien.

1. Trigoiiometopus mouochaeta n. sp.

5 (J, Formosa (Takao; April, Mai). Ungar. Nationalmuseum.

Die Unterschiede von Tr. frontalis Meig. sind folgende: Nur
eine Frontorbitalborste ; Postvertikalborsten fehlen. Der vordere Stirn-

rand tritt nicht iiber die Augen vor; dagegen spring! der Clypeus,

der die Gestalt eines scharfen Langskieles hat. stark zwischen und

unter den Fiihlern vor und zeigt im Profile eine sanft S-formig ge-

schwungene Linie. Die Augen sind breiter und vorne nicht zuge-

spitzt, sondern abgestutzt. Tr. frontalis hat zwei Orbitalborsten,

ein Postvertikalpaar ; der vordere Stirnrand springt ein ziemliches

Htiick iiber die Augen vor, der fast fiache Clypeus weicht dann in

einer ini I'rofile geraden Linie zuriick.

Sehr auffallend ist auch die Fliigelzeichnung. Der Fliigel ist

mik'hig weili; hievon heben sich die schwarzbraunen Langsadern

3 und 4 sowie die ebensolchen Queradern deutlich ab. Vor der

Fliigelspitze geht ein schiefliegender brauner Wisch von der zweiten

bis zur vierten Langsader. Zwischen diesen Adern ist der auCere

Saum desselben konkav ausgerandet. Die kleine Querader liegt

jenseits der Mitte der Diskoidalzelle, die hintere vor der Mitte der

letzten zwei Diskoidaladerabschratte, die keinen Aderanhang zeigen.

Der Korper der Fliege ist hell niatt-ockergelb. Das r)zellen-

dreieck ist schwarz. Scheitelplatten weilJlich bestaubt. Yorne an der

Stirne zwei groCere, hinten neben dem Ozellendreieck zwei kleinere

braune Flecke. Neben den Fiihlerwurzeln ein kleines braunes Wangen-

dreieck. Piinnen des Clypeus gebrJlunt. Thoraxriicken in der Zentral-

region und auf dem Schildchen etwas weililich bereift. tJber die

Mitte des Ptiickens liluft eine braune Doppellinie, die nach hinten

etwas konvergiert und sich auf dem Schildchen vereinigt. 8eiten des

Riickens braunlich.

Die Hinterleibstergite sind an der Basis dunkler als am Hinter-

rande.

Sternopleuralnaht dunkel gesaumt. — Schwinger und Schiipp-

chen gelb.

Korperlange 3'5 mm. — Hiigellange 3 mm.

Wiener Entomologische Zeitung, XXVIII. Jahrg., Heft UI (15. April 1909).
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2. Tetaiiocera amurensis n. sp.

1 9 5 Amur<^ebiet, Chelasso ; leg. kS c h r e n k. K. k. Museum.

In der von mir publizierten ,,Synopsis der palaarktischen Tetano-

cera-Arten", Zeitschr. fiir Hymenopt. und Dipterologie, 1903, pag. 35

bis 37, IMit sich diese Art neben Tet. hi/alipennis Ros. (laevifrons

Loew) unterbringen.

Auljer niit letzterer Art wiirde T. amurensis; nur noch niit T.

siloatica Meig. zu vergieichen sein. T. hyalipennis hat eine in ihrer

ganzen Ausdehnung gliinzend gelbe Stirne ; bei T. sihatica hebt sich

ein scharf begrenztes, mattgelbes \'iereck in der Mitte ab, welches

einen glanzenden Vorderrand und ebensolche Augenrander auf der

Stirnflache freilalit. T. amurensis zeigt auf der glanzenden Stirne

nur jederseits neben den Ozellen eine kleine, dreieckige, aber deut-

lich wahrnelnnbare matte Stelle, deren Spitze nach vorn gerichtet

ist. iiber die neue Art gilt mit einigen Ausnahmen dasselbe, was ich

in den „Verh. der Zool. Botan. (Tesellschalt, Wien, 1900, pag. 338,

iiber T. laevifrons Loew. geschrieben habe. T. amurensis hat aber

ein angedeutetes braunes Wangendreieck und starker glanzenden und

deutlicher gestriemten Thoraxriicken als jene Art. Kiirperlange ohne

Fiihler 8 mm, Fliigel 7o mm.

3. Sepedon violaceiis n. sp.

1 9i ^^us Hongkong, leg. Frauenfeld 1867. K. k. Museum.

Von alien bisher aus der Region bekannten Arten die eiuzige,

welche durch die Farbung dem Sepedon sphegeus Fab. ahnlich sieht.

Diese beiden Arten sind sogar auf den ersten Blick ziemlich

leicht zu verwechseln, da sie in den meisten Punkten iibereinstimmen

und sich nur durch Folgendes mit Bestimmtheit unterscheiden :

Bei S. sphegeus sind die Fliigel schon von der Wurzel an ziem-

lich gieichmafiig braungelb tingiert, was allmahlich in den diinkleren

Schatten der Fliigelspitze iibergeht. Bei S. molaceus ist jedoch die

Wurzelhalfte des F'liigels glashell, die Spitzenhalfte jenseits der kleinen

(^uerader plotzlich rauchbraun. S. violaceus hat ferner das erste

Fiihlerglied nicht schwarz, sondern rot und die Beine heller gelb,

nie so satt rot wie S. sphegeus.

Korperlange ohne Fiihler und Fliigellange 7 mm.
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Cber eine Diptereiigattuiig mit turiiiartigeni

Scheitel, Traginops Coquillett.

Von Friedricli Hendel in Wien.

Mit zwei Figuren im Texte.

Wir sind diircli H. Loew bereits mit zwei Hiegengattungen

bekannt gemacht worden, die ebenfalls einen turmartigen Hocker in

der Ozellengegend aufweisen. Es sind dies die in Siidafrika und

Ostindien verbreitete Gattung Cestrotus Loew und die seither nicht

wieder aufgefundene Drepanephora horrida Loew aus Ceylon. Beide

Genera gehoren in die Acalyptratengruppe der Lauxatmiae und

wurden von mir in den Genera Insectorum, Fasc. 68 auf Tafel 3,

Fig. 33, und Tafel 1, Fig. ], abgebildet. Hiezu kommt noch als

3. Gattung: Pyrgometopa Kert., ein Drosophilinengenus aus Peru,

beschrieben in den Termesz. Fiiz., Vol. 24, pg. 419 (1901).

Vergleicht man die hier beigefiigten Figuren mit dem Bilde

von Cestrotus, so glaubt man auf den ersten Blick nahe Verwandte

vor sicli zu haben. ]}ei genauerer Untersuchung stellt sicli jedocli

heraus, dafi die von Co(iuillett aufgestellte Gattung Traginops eine

echte Agromyzine ist, also in die unmittelbare Nahe unserer heimischen

Gattungen Odinia II. 1)., Neoalticomerus Hend.. Agromyza Fall.,

Phytomyza Fall, und Cerodonfa Rond.^) gehort.

C (| u i 1 1 e 1 1 hat seine Gattung in den Eniomoligical News

1900, p. 429, beschrieben und sagt dort von ihr, nearest related to

Milichia. Damit ware Milichia im Schinerschen Sinne aufgefalit

und nicht in unserem heutigen. Ich habe in meinen „Kritischen

Bemerkungen zur Systematik'' der ^lilichinen und Agromyzinen

(Vergl. diese Zeitg., Jahrgang 1903, p. 249) die Griinde angefiihrt,

welche mich zur Trennung beider (xruppen bewogen haben. Wenn
diesbeziiglich auch in neueren Arbeiten, wie z. B. in Willi ston,

Manual of N. Amer. Diptera, 3. YA. 1908, eine Scheidung der

Gattungen nach diesem Prinzipe nicht durchgefiihit wurde, so ist

wohl im allgemeinen blofi eine mangelhafte Durcharbeitung der be-

treffenden Materie daran schuld oder die ungenilgenden Charakteri-

stiken der Gattungen, welche eine Einreihung unmoglich machten.

Traginops Coquillett fehlen die Interfrontalrudimente, die Kreuz-

borstchen der Stirne, die hakig zuriickgeschlagenen Labellen der ]\Ii-

^) Cerodonta Rond., Dipt. Ital. Trodr. IV, p. 10 (1861), hat vor Cm-ato-

myza Schiner, Wien. ent. Monatsch. VI, p. 434 (1862), die Prioritiit. Bisher

gehranchte man immer den Schinerschen Namen !

Wiener Kntomologische Zeitung, XXVIH. .lalirg., Heft II (1. Miirz 1909).
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;

lichineii: dagegen sind die Postvertikalborsten stark divergent iind

die Analader deutlich vorhanden; alles Kennzeiclien der echten

Agromyzinen.

Zur Charakteristik der Gattung mochte ich noch hinzufiigeii

:

Stirne so breit wie ein Auge, fast parallelrandig, vorne nur wenig

schmaler und dort fiir die Lunula stark bogig ausgerandet. Die

Scheitel- und Wangenplatten liangen zusammen, die Fliegen sind

also wie alle Agromyzinen scUzometop. An den Periorbiten sind ein

Paar einwarts gebogene untere und zwei Paare aufwarts gebogene

obere Frontorbitalborsten zu sehen. Der turmartig erhobene Teil ist

das Ozellendreieck (I n t e r f r o n t a 1 i a R. I).). Es triigt vorne eine Ozelle

und in ziemlicher Entfernung davon seitlich am Hiicker je eine der

beiden anderen. Am Gipfel, hinter der vordersten Ozelle, sitzt das

Starke, nach vorne gebogene und divergierende Ozellarborstenpaar.

Die Stirnstrieme schiebt sicli oben jederseits als schmaler Ast zwischen

die streifenformigen Periorbiten und den (Jzellenhcicker bis zum

Scheitel empor. Ein Paar konvergierende innere und ein Paar diver-

gierende Jiuloere Scheitelborsten. Postvertikalpaar kraftig, stark diver-

gierend, in ziemlicher Entfernung hinter den Hocker inseriert. —
Lunula groli. Stirnspaltenaste stark divergierend, dem Augenrande

genahert, von den Gesichtsleisten (Facialia) entfernt. Diese begrenzen

einen oben unter den Fiihlern etwas ausgehcihlten und dazwischen

sanft erhabenen Klypeus, dessen Mundrand (Epistom) anderseits wieder

vorspringt. Die nackten konkaven Backengruben (Median a Pi. D.)

sind oben von den anfangs durch die Stirnspaltenaste geschiedenen

und dann unten uni die Augen herumbiegenden Wangen, unten von

den behaarten und am Rande gerade unter den Augen mit zwei nach

aufwarts gekriimmten Borsten versehenen, vom Hinterkopf hervor-

biegenden Peristomalien deutlich abgegrenzt. Die Peristomalien (Backen-

leisten) vereinigen sich mit den Fazialien unter scharfem Winkel

unmittelbar neben dem Mundrande (Vibrisseneck) und tragen dort

einige (2—3) gegeneinander gebogene Vibrissen. Die hinten etwas

herabgesenkten Backen sind zwei Drittel des lotrechten Augendurch-

messers breit und hinten mit einer fast lotrechten Pteihe von mehreren

herabgebogenen Borsten besetzt. Der obere Hinterkopf ist oben fiir

den Thorax konkav ausgehohlt.

Die Fiihler sind kurz, geneigt. Erstes Glied sehr kurz ; zweites

etwas langer, oben mit einer deutlich abstehenden Borste; drittes

fast scheibenrund, kiirzer als breit, mit einer von der Basis des dritten

Gliedes etwas entfernten, geneigten, pubeszenten oder kurz gefiederten

Arista.
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Rtissel mittellanii'. Labellon kiirz, iiicht verlangert mid hakig

ziiriickgeschlageii. Die Taster scheinen mir etwas verbreitert zu sein.

Sie sind iinten l)eborstet. Pralabruin auliergewohnlich groL^ und stark

vortretend. ^lundrand in die Hohe gezogen.

Thorax etwas langer als breit, viereckig, oben maCig gewolbt,

vorne abschiissig. Grundbehaarung des Riickens kurz und zerstreut,

niclit in Langsreihen geordnet. Quernahtaste vor den Seitenmitten,

nach oben und vorne aufsteigend, in der Mitte breit getrennt. Pleuren

allmahlich gewolbt. — lieborstung: Humeralcallus niit drei verscliieden

gerichteten Borsten : Notopleurale 2 ; 1 : 1 Supraalare 4; Prasuturale 1;

Dorsozentrale 3+ 1:1 Traskutellarpaar. — Schildchen fast die Halfte

des Riickens lang, eilorniig, oben behaart und zienilich abgeflacht,

mit vier fast parallelen oder aueh gekreuzten llandborsten. — Pleuren

nackt, ohne Grundbehaarung. Nur die Sternopleuren, die am Ober-

rande di'ei starke, nach aufwarts gebogene Borsten in gleichen Ab-

standen nebeneinander tragen, haben einige zerstreute Bcirstchen.

Eine (vielleicht abnormal zwei) starke Prothorakalborste.

Hinterleib breit eilorniig, mit sechs gleichlangen sichtbaren

Ringen bei (^ und 9. Zahlt man den letzten King des (^ zum

folgenden kugeligen Teil als H}popyg, so hat das (J nur fiinf Ringe.

Ovipositor nicht sichtbar. Behaarung kurz. Randborsten kurz, seitlich

etwas verlangert, unauffallig.

Beine von normaler Lllnge und Starke, ^'orderhiiften auch vorne

etwas beborstet. Vorderschenkel posterodorsal und posteroventral mit

einer Reihe langer Borsten. Praapikalborsten der Schienen kurz, aber

deutlich. Mittelschienen innen nur mit einein langeren 8porn.

Fliigel mit dunklerer Fleckenzeichnung. Kosta vor der Miindung

der Subkosta etwas verdickt, und dort durch ein Randborstchen ver-

ziert ; hinter dieser Verdickung zusammengeschniirt und dann wieder

an der Miindung der ersten Langsader auffallend verdickt. Sie reicht

bis zur Diskoidalader, ist aber hinter der Kubitalader schon sehr

diinn. Die Mediastina ist fein und dtinn und verschwindet vor ihrer

Miindung in die Kosta; sie liegt eng neben der Subkosta. Diese

Langsader ist sehr stark und miindet in einer ^'erdickung ini ersten

Fliigeldrittel noch vor der kleinen Querader. Die iibrigen Langs-

adern fast gerade, wie das Bild zeigt. Kleine Querader etwas schief,

der hinteren genahert, in der Nahe der Fliigelmitte. Hintere Quer-

ader gerade oder etwas bauchig gebogen. Wurzelzellen deutlich ab-

gegrenzt. Analzelle vorne bauchig. Analader deutlich. Axillarfalte fehlt.

Die beiden Arten lassen sich wie folgt unterscheiden

:

1 . Arista pubeszent, fast nackt. Lunula weili, ungefleckt. Riicken

punktiert. Die Fliigelzeichnung besteht aus isolierten, groCeren und

Wiener Entomologisclie Zeitung, XXVIII. .Uhig., Heft II (1 Marz 1900).
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kleineren riinden grauen Flecken. Pleuren mit zwei braunen Langs-

binden. Nordamerika (Georgia). T. irrorata Coquillett.

2. Arista geliedert. Lunula mit einem schwarzen Mittelfleck.

Iiiicken grolJgefleckt. Die Fliigelzeichnung besteht aus einer mit-

oinander zusammeulmngendeu, gitterartig durclibrochenen grauen Zeich-

nung, rieuren in gelben Ringen braun gelieckt. T. dathrata n. sp.

^ Siidamerika.

Mir liegen beide Arten vor.

Traginops dathrata Hendel.

Tragiiiops dathrata n. sp. 1 9 '^^is Peru, ^'ikanota nnd

J'araguay (Ungar. Xat.-Museum).

Stirnstrieme dunkelbraum, vorne rot. Periorbiten und Ozellen-

dreieck ockergelb. Der Hocker schwarz. An den Wurzeln aller Kopf-

borsten schwarze Flecke. Lunula weili mit samtseliwarzem MitteWeck.

Ein hufeisenformiger Fleck am ]\fundrande dunkelbraun, daneben

ockergelb. Ebenso Wangen und Backen. Augen purpurnviolett,

mit zwei hellgriinen Querbinden in der ]\Iitte. Am Augenunterrand

ein grolJer brauner Fleck. Ebenso ist das Vibrisseneck braun. Unterer

Hinterkopf grau. Fiihler gelbrot. am Vorderrande des dritten Gliedes

manchmal gebraunt. Arista braun. Taster und Labellen rotbraun.

Thorax und Schildchen dicht ockergelb bestaubt, Riicken in

der Mitte mit einer dunkelbraunen Langsstrieme, die sich gabelnd

aut das Schildchen iibertritt. Daneben jederseits eine Langsreihe von

vier groBen dunkelbraunen Flecken an den Wurzeln der vier Dorsozen-

tralborsten. Die vorletzten dieser Flecke hangen mit der Mittelstrieme

zusammen. Noch weiter auswarts je ein Langsfleck und eine j\Lakel

hinter der (^uernaht in der Richtung der Litraalaren. AuCerdem noch

Flecke, an den Borsten seitlich am Thorax und einer iiber dem Hume-
ralcallus. Schildchenborsten der Spitze gekreuzt. Pleuren braun gefleckt.

Hinterleib pechbraun, wachsglanzend. Hinterrander der Tergite an den

Seiten weiCgrau gesaumt ; ausgedehnter am 4. und 5. Tergit. Beine

:

Schenkel braun, an der Spitze rotgelb. Schienen und Tarsen rotgelb,

erstere mit zwei braunen Ringen. Fliigel weililich, mit grauem

Gitterwerk. — Schwinger gelb, Schiippchen braun gewimpert. Korper-

lange : 4 mm^ Fliigellange : 4 mm.



Meigens Erstlingsarbeit iiber Diptereu.

Yon Friedrich Hendel in Wien.

Seit (ler kommeiitierten Wieclerveroffentlichunsi' der ,,Xouvelle

Chissification" (1800) in den Verhandlungen der k. k. Zool.-

bot. Gesellschaft in Wien (1908), in welcher ich die Keaktivierung

der altesten ]M e i g e n scben Xanien im Sinne der Prioritiit verlangte,

hat sich noch wenig Gelegenheit ergeben, die Stellimgnahme der

dipterologischen Faclikollegen hiezu kennen zu lernen.

Daij Prof. ^1. Bezzi, der Yerfechter der strengsten Prioritat,

fiir die Wiederannalime eintrat, ist wohl selbstverstandlich.

Eine gewiclitige nnd wirksame Tat fiir die Aufnahme der

1800 Namen hat Dr. Kertesz vollbracht, indem er im driften I3ande

des Catalogus Dipt ero rum die hiebei in Betracht kommenden

Genera der ,.N o u v e 11 e C 1 a s s i f i c a t i o n" akzeptierte.

Aus brieflichen Mitteilungen anderer Autoren habe ich teils

Zii.stinmmng, teils Milivergniigen, teils Ablehnung konstatieren kiinnen.

Wir miissen also die dipterologische Literatur der niichsten Zu-

knnft abwarten, um zu erkennen, wofiir sich die ]\Ieln'zahl der Diptero-

logen entscheidet, ob fiir Kontinuitdt oder fiir Prioritiit. Hoft'en wir,

dalj sich die Erkenntnis allgemein Bahn bricht, dali die Stabilitat der

Xomenklatur nur durch konse{(uente Durchfiihrung der Prioritat er-

langt werden kann. Dieses Prinzip hatte ich ini Auge, als i(.'h sagte

:

Fiat justitia, pereat mundusl"

,,Justice to idiom, or to wlud'^' fragt namlich Prof. Aldrich
im ^.Canadian Entomologist^'

,
pag. 373 (1908). Hier die Antwort!

Pereat mmidiis ! — Es ist begreiflich, dali man Xamen, die

einem in Fleisch und Blut iibergegangen sind, nicht leichten Herzens

iiber Bord wirft und iiber die Notwendigkeit, eine ganze Pieihe neuer

Xamen annehmen zu miissen, nicht entzlickt ist. ^Nlein langjaln'iges

Zogern mit der Wiederveroffentlichung der ^jNouv. Classification" illu-

striert ja dieses Gefiihl des ]\Iit3behagens, daC die Menschen bei

Storungen in altgewohnten Gebrauchen beschleicht, zur Geniige und

jeder wird ein Beharrungsverraogen im alien Zustande menschlich

begreiflich finden. Ich handelte aber im Sinne obigen Zitates, als

ich die Erstlingsarbeit ^leigens wieder der Offentlichkeit iibergab,

ohiie Piiicksicht darauf, ob ich Dank ernten werde oder nicht.

Prof. Williston wendet sich namlich in der dritten Edition

seines ^Manual of X. Amer. Diptera (1908) pag. 390 folgendermalien

an mich: ..Mr. Hendel ivould have deserved the thanks of a long

suffering 'public had he ivithheld these copies instead of republishing.^^

Wiener Kntomologische Zeitung, XXVIII. Jahrg., Heft 1 (1. Februar 1909).
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:

Der erste, der die Ablehnuiic: der ISOOer Namen mit (triinden

motivicrt, ist Prof. Aldrich. Derselbo hat im Oktoberheft des

.^Canadian Entomologist^', nachdem er seiner subjektiveii Unlust iiber

main Postulat kraftig Ausdruck gegeben hat — woriiber ieli ihm

aber aus obenerwahntem Grunde gar nicht bose bin — objektiv

Folgendes gegen die Annahme der alten M e i g e n schen Namen vor-

gebracht: Die Gattungsnamen seien ungiltig, denn sie waren unter

Bedingungen gegeben worden, welche gegen die internationalen

Regeln der zoologischen Xomenklatur verstoCen.

Der von Aldrich heraiigezogene Artikel 25 der jjRegeIn'-

(6. KongrelJ, Bern 1904) lautet : .,Giltiger Name einer Gattmig oder

Art kann nur derjenige Name sein, mit dem sie zuerst bezeichnet

worden ist, unter der Bedingung,

a) dafi dieser Name in Begleitung einer Kennzeichnung ver-

(itt'entlicht worden ist und fi) daI5 der Autor den Grundsatzen der

biniiren Nomenkhitur Iblgte.

Prof. Aldrich meint nun, die 1800er Gattungsdefinitionen

entsprachen weder dem Punkte a noch dem Punkte 3.

Dem Punkte a nicht, well sie formlich nomina nuda seien.

Ich hiitte die ]\Iehrzahl der Gattungen erst mit Hilfe der Arbeit

Meigens aus dem Jahre 1803 deuten kbnnen. Dem Punkte fi nicht,

da Meigen nur Gattungen besehreibe und keine Arten. also die

binare Nomenklatur nicht befolge.

Dem ist Folgendes zu entgegnen

:

Meigen beschreibt in der ..iVoMi'e/Ze Classification^' 88 Genera.

Davon sind 24 solche von alteren Autoren — Meigen respektiert

also die Linnesche Kegel — und drei schon heute giiltige Meigen-
sche. Es bleiben also 61 neue Gattungsnamen.

Wer von aufmerksamen Lesern der Pieimprimation wiirde aber

nicht sofort aus der Beschreibung allein die Gattungen Erinna

Eulalia, Potamida, Chrysozona, Cypsela, Tiihifera, Scopeuma, Statinia,

Eurihia erkennen, wer wiirde Apivora, Larvaevora, Bhodogyne und

Crocuta fiir nomina nuda erklarenV

Diese 13 Gattungen sind ein Drittel der 39 Brachyceren-

Gattungen, welche also sofort ex descriptione erkannt werden koiinen.

Andere Genera sind vielleicht schwerer erkennbar, immerhin aber

deutbar, andere wurden erst im Vergleiche mit der Arbeit in Illigers

jMagazin gedeutet oder waren nicht erkennbar. Aber auch letztere

bleiben eben bis jetzt unerkannte Gattungen und keineswegs nomina

nuda ! Die Kennzeichnung fehlt nicht.
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Dali die Arbeit vom Jalire 1803 zur Deiitung beniitzt wurde,

kann iiin so weniger als Hindernis der Anerkennung betrachtet warden,

als die Methode, durch welche ich zum Ziele gelangte, einwandfrei

ist und indirekte Deutiingen schon des ofteren gemacht wurden.

Oder sind die Gattungsdiagiiosen der von Aldrich anerkannten

x\rbeit des Jahres 1803 klarerV Wnrden viele derselben nicht erst

spater durch die .,Systeniat. Besehreibung" uns nilher gebraclit?

Weisen wir vielleicht jene Artnamen zuriick, welche erst durch Typen-

untersuchungen gedeutet werden konntenV In wievielen Fallen ist

die Deutung gar nur eine traditionelle

!

Kleiner Uberzeugung nach ist dem Punkte a des iUtikels 25

in der ,,Nouv. Class/' also vollkommen Geniige geleistet worden.

Artikel 2 der Regeln heilit: .,Die wissenschaftliche Benennung

der Tiere ist fiir die Untergattung und alle iibergeordneten Gruppen

uiiiuomiiial, fiir die Art binominal, fiir die Unterart trinoniinal."

Da Meigen nur Gattungen beschreibt, die Arten nur der Zahl

nach angibt und in der Yorrede seine kleine Arbeit nur als Prodro-

mus, die Gattungen enthaltend, eines angekiindigten spateren Werkes

bezeichnet, kann man doch nicht behaupten, er hatte dabei die binare

Xomenklatur, die sick ja blojj auf Arten bezichen kann, aulieracht

gelassen! Dalj Gattungsnamen anch. ohne Angahe des Typus in

JJetracht gezogen werden miissen, ist aus dem Piatsclilag a des

Artikels 28 ersichtlich.

Damit glaube ich audi den zweiten objektiven Einwand, den

Prof. Aldrich in Bezug auf die internationalen Hegeln der Xomen-

klatur machte, geniigend widerlegt zu haben.

Die Gattungen der .^Noiivelle Classification'" entsprechen den in

den Picgeln aufgestellten l»edingungen und haben die Prioritat —
folglich miissen sie angenommen werden. Wenn ]\Ieigen spater die

Namen eigenmachtig umanderte, so handelte er gegen die Regeln,

geradeso wie es gegen die Hegeln verstiiUt, diese grundlos abge-

Jiiiderten Xamen weiter beizubehalten.

Ein anderer, von manchen Dipterologen gemachter Einwand ist

der, da(j die ,,NouveUe Classification'^ ja nur in zwei Exemplaren

bekannt sei, die Gattungen eigentlich nicht publik geworden waren.

Ich bin iiberzeugt, daii ebenso wie Herr Prof. Ileyden ein

Exemplar in seiner Bibliothek entdeckte, wovon er mir freundlich Mit-

teilung machte, noch manche andere Fachkollegen diese freilich seltene

Schrift in ]\Iuseen oder anderen Bil)liotlieken auffindcn werden. Durch

welche Zahl wird denn das Minimum der Auflage einer Abhandlung

Wiener Entoraologische Zeitung, XXVIIF. Jahrg., Heft I (1. Februar 1909).
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angegeben, dainit die darin bescliriebencn Formen als mit Kecbt

„publiziert" gelten komien?

Zum Schlusse moclite icb iiocb einen Irrtum des Herrn Prof.

Aldricb berichtigen, der in einem zweiten Artikel, im Novembcr-

hefte des ^.Canadian Entomologist^' 1908, zum Aiisdruck kommt.

Aus eiiier Bemerkung des Herrn Prof. B e z z i, welche derselbe

bei einer Eezension des dritten Bandes des Catalogus Dipterorum in

dieser Zeitschrift machte, glaubt Kerr Aldricb annehmen zu diirfen.

Bezzi akzeptiere wohl die ISOOer Namen, obgleich audi er die nicbt

vollige Ubereinstimmung derselben mit den internationalen Piegehi

konstatiere. P]ine brieflicbe Mitteilung Prof. Bezzi s an mich korri-

giert diese falsche Auffassung dabin, dafi sich obige Bemerkung keines-

wegs auf die Gattungen der ..NouvelU Classification'' beziebt, die aucb

nach B e z z i s Anscbauung den Piegeln entsprechen, sondern auf andere

Tatsacben, die Schreibung der Artnamen betreffend u. s. w.

Hiemit scblielie icb meine Verteidigung, indem icb weiterbin

in Ptube die Entscbeidung der Zukunft tiberbisse. Yielleiclit ent-

scheidet scbon die lebende Generation! Alea jacta cstl

Wabrend der Drucklegung dieses Artikels sind Aulierungen

zweier hervorragender Dipterologen iiber unseren (^egenstand erfolgt,

die icb nichi libergeben mocbte.

Herr D. W. Coquillett widerlegt in einem Aufsatze „Meigm's

first paper on Diptera'' vom Dezember 1908, Canad. Entomol., die

Aldricbscben Argumente gegen die Anwendung der ISOOer Namen

als irrtiimlicbe aus den Gesetzen des internationalen Kodex selbst

und tritt damit an die Seite der Prioritatsanbanger.

Herr G. H. Y err all dagegen bleibt bedauerlicberweise auf

seinem konservativen Standpunkte und erklart im soeben erschie-

nenen zweiten Bande seines wabrhaft monumentalen Werkes ^British

Flies'-^ p. 772, ,^that none 6f the genera {1800) ivere founded

in accordance ivith binomial laiv^' . AuBerdem glaubt er (p. 285), jeder

Autor babe das sonderbare Recbt, eine, ja sogar zwei nomenklato-

rische Friihgeburten desselben Tbemas zu macben, um dann spater

die erste durcb die zweite und diese endlicb durcb ein nun gliicklicb

ausgereiftes Werk zu ersetzen. 1st das nicbt das Ende der Prioritat

imd der KontinuitatV
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Friedrich Hendel

Burgerschullehrer

Eiu verscholleuer Asiliis Centraleuropa's.

(Ein dipterologiseher Beitrag.)

Von Friedrich Hendel in Wien.

Ob man die von L o e w in seiner Monographie der Asiliden

zur Erleicliterung der Artbestimmung der zalilreichen europai-

schen Arten aufgestellten und \on anderen Autoren und ihm

selbst spater ohne Eucksicht auf die geographische Verbreitung

neu als Gattungen hinzugefUgten Gruppen der Gattung Asilus

s. str. als natUrliclie Auflosung in engere selbstandige Genera

auffasst Oder nicht, scheint ziemlicli gleichgiltig dem Umstande

gegeniiber, dass ihr Bestand — und wenn er audi vorlaufig

nur manchmal auf ein einziges und selbst wieder nur dem einen

Geschleclite zukommendes, ausgezeichnetes Merkmal basirt ist,

und demgemass von keinem natiirlich trennenden Gattungs-

criterium die Rede sein kann — bei Thieren von soldier Gleidi-

artigkeit ini Korperbaue eine genauere Fixirung der Formen

ermogliclit, indeni unterscheidende Merkmale in der Besdirei-

bung berucksiditigt werden miissen, die bei der weiteren Be-

grenzung des Gattungsbegriifes verloren gingen,

Wenn Loew*) die Zusprediimg des Gattungsredites in

der Zukunft an seine Gruppen voraussah, so erfiillte er spater

selbst seine Vorlierseliung. Ihm tolgten dann Scliiner**)

nadi seiner Fauna und seineni Katalog und zalilreiclie andere

Autoren.

Halt man aber daran fest, dass eine natttrliclie Gattung

nur „eine Reilie von Arten umfasst, weldie durdi Felilen von

Zwisdienformen aus der Verbindung mit anderen Artenreihen

getreten ist",***) dann konnen viele L o e w'sdie Gruppen als

soldie nidit betraclitet werden.

So sagt z. B. Loew selbst : „Es ist nidit ganz leidit,

eine sdiarfe Grenzlinie zwischen diesen (den buntbeinigen Dys-

machus-krien) und den buntbeinigen Eutolmus-Arten zu ziehen."

*) Linnaea Entoinol. III. pag. 400.

**) „Verzeiehniss der bis jetzt publieirten Asiliden." Verh. Zool.- Bot.

Gesellseh. Band XVI, pag. 695 sq.

***) Prof. Dr. F. B r a u e r : „Vorarbeiten zu einer Monographie dei

Muscaria schizotnetopa." Pars. I. Denksehr. k. Ak. math. nat. CI. Bd. LVI. pag. 70.

Wiener Entomologische Zeitung, XVIII. Jahrg., IV. Ileft (30. April 1899).
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Die Lage der Endlamellcheii der Legerijhre stimmen bei beiden

Gattungen uberein, und in der Beborstung imd Beliaarimg des

Thoraxriickens weichen eben nur die typischen Formen ab.

Den 1848 als Dysmachus {Lophonotus) apiculatus beschrie-

benen Asilus stellt er 1871*) zu Eutolmus als scheinbar passen-

der untergebraclit ; Eutolmus graecus „sclieint" ihm kein Di/s-

machus zu sein. Die von S c h i n e r als Tolmerus corsicus*"^)

bescliriebene Art „diirtle" nach L o e w trotzdem, dass Beliaa-

rung und Beborstung des Thoraxriickens sehr derjenigen eines

Dysmachiis gleiclien, „vielleiclit" besser in die Grattung Eutolmus

untergebracht sein.

In der Wirkliclikeit gibt es eben Zwischenformen zwischen

den Gattungen Eutolmus und Di/smachus, iiber deren Stellung

man absolut im Zvveifel ist. Beide Gattungen bilden sichtbar

eine ununterbrochene Artenreihe, die in der Gattung Machimus,

deren Stellung nur auf die Lage der Endlamellen der Lege-

rohre des 9 begriindet ist, ihre Fortsetzung findet. ~ Scbiner
batte beide Gruppen in seiner Fauna vereinigt; spater fiihrt

er sie getrennt und schliesslich wieder als Gattungen auf.***)

Ohne das 9 kann kein Asilus zu Eutolmus oder Machimus

gestellt werden. Die fiir die cf beider Gattungen als diarak-

teristisch bezeiclinete zipfelartige Verlangerung oder Behaarung

des 8. Hinterleibsabscbnittes ist bei einigen Arten (z. B. api-

catus) kaum zu selien, wahrend Asilus inconstans cT einen Zipfel

besitzt, aber trotzdem zu Einstriptus gestellt werden muss,

und Asilus (Dijsmachus) bimucronatus dort eine schopfartige

Behaarung aufweist.

Was ferner As. (Mochtherus) farinosus anbelangt, so hat

er durch anliegende kurze Behaarung bedeckte Beine und

musste deshalb zu Epitriptus gestellt werden.

Man erinnert sich da unwillkiirlich an den von Darwin
mehrfach citirten Satz Linn e's, dass die Merkmale nicht die

Gattung, sondern die Gattung die Merkmale geben sollen.

Aus alleni aber geht hervor, dass gewisse, bis jetzt als

Gattungen aufgefasste Gruppen keine solchen sind, sondern

*) Dr. H. Loew: „Besehreibungen europ. Dipteren" Bd. II. pag. 143.

**) „Neiie oder weniger bekannte Asiliden des k. Zool. Hofkabinets zu

Wien « Verii. Zool.-Bot. Gesellseli. Bd. XVII. pag. 409.

***) Verzeiehniss der bis jetzt publieirten Asiliden," Verb. Zool.-Botan,

Gesellseh. Bd. XVI. pag. 695 sq.
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nur Arteiigriippen, die auf solclie typisclie Giundformen*) basirt

wurdeii, welche die meisteu Meikmale jeder Giuppe zeigen, um

welclie sicli die Arten aber iiiclit u n t e r b r o c h e n , und oft

audi nicht natiirlicb reilien. „ln einer bestimmten Zeitperiode

aber Ivouneu Gattuiigen etc. nur danii festgelialten werden,

wenn sie nicht durcli lebende Zwisclienformen in iliren Charak-

teren verbunden werden."**) „Denn erst das Erlosclien von

Zwisclienformen niaclit die scliarfe Charakteristik einer Gruppe

nioglicli."**]

Die nachtragliche Auffassung der Gruppen als Gattungen

gelit aus dem Bestreben hervor, liier ebenso wie andernorts

die grossen Genera in engere aufzulosen, was aber bis jetzt

nocli nicht gliicklich durchgefiihrt werden konnte. Die Auf-

losung geschah nicht etwa deshalb, weil man neue Verschieden-

lieiten entdeckt hatte, sondern weil zahlreiche neue Arten hin-

zukanien, welclie die alte Gattung anderen gegeniiber zu

gross erscheinen liess.

Die Gleichartigkeit im ausseren Koiperbau, die geringen

Abweiclmngen in nur untergeordneten, uns nicht sonderlich in

die Augen spriiigenden Merkmalen bei grosser Arten- und

Individuenzahl nebst allgemeiuer geographischer Verbreitung

beweist in dieser sonst ziemlich scharf umrissenen Gattung

eben nur deren entwicklungsgeschichtliche Jugend, ihre jetzige

Bliithezeit. Die sich entwickeliiden Extreme sind nocli nicht

isolirt, die Mittelformen nocli vorhanden.

Asiliis apicatus Lw. Linn. Entomol. III. Bd., 1848, pag. 464

spec. 14, Gruppe des Asilns rujibarhis. Eiitolnius cT.

Asilus apicatus Lw., Sehin ,
Kauna Aiistr. I. pag. 149, (/.— Gruppe:

Eutolmus imd Macliimus Lw.

Asilus apicatus Lw , Sehin., Catal. system. Dipt. Eur. pag. 34. —
Gruppe: Eutolmus.

Eutolmus apicatus Lw , Sehin., Verzeichniss der bis jetzt publicirten

Asiliden. — Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, Bd XIL pag. 718. —
Gattung: Eutolmus.

*) Cf. Darwin, 14. Cap.

**) Prof. Dr. Fr. Brauer: „Systeniat. zool. Studien", Sitzber. d. k,

Ak. d. W. math. nat. CI Bd. LCL I. Abth
,
pag. 255 et 250.

Wiene*- Entomologische Zeitung, XVIII. Jahrg., IV. Heft (8\ April 1899).
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:

Asilus apicatus Lw., Palm, Beitrag ziir Dipteren-Faiina Tirols. —
Verb. Zool.-Bot. Ges. Wien, Bd. XIX. pag. 416. — Gruppe:

Eutolmiis.

(Asilus apicatus Walk. = Laphria Reinivardti Wied. moh Van
der Wulp, Tijdschr. Ent. 2, VII.)

Loew, der nur das cT kannte, gibt als Vaterlaiul dieser

Art Tirol und die Schweiz an. S c h i n e r war die Art imbe-

kannt. Eine weitere Erwahnung- der Art geschielit endlicli

durcli Palm liber ilir Vorkommen in Tirol, leider ohne Angabe,

ob audi das 9 gefangen wurde. Seitdem war dieser Asilus

verscliollen.

Ich fing die Art in beiden Geschleclitern Ende Jnli bis

Anfang September im „Schindergraben" am Bisamberg bei

Wien, wo sie nacli Art des Asilus albiceps Meig. immer am
Boden sass. Sie ist selir sclieu. Ein 9, das eine Sarcophaga

in den Klauen trug, Hess sicli erst reclit weit treiben, bevor

ich es erhasclien konnte. Die Exemplare fallen durcU ihr

dimkles Colorit auf.

L e w's Beschreibung stimmt in alien Pnnkten mit meinem

einzigen, etwas abgeriebenen Mannchen iiberein. Der 8. Hinter-

leibsring ist an der Unterseite ganz deutlich glanzend schwarz;

sein Unterrand ist kanm erweitert, nur mit schwarzen und

wenigen rostgelben Ilaaren scliwacli gewimpert. Das mittel-

grosse Hypogygium ist glanzend schwarz. Die Behaarung des-

selben mit Ausnahme der Oberseite nur rostgelblich.

Ich lasse nun zum Vergleiche die Beschreibung des bis-

her unbekannten Weibchens etwas ausfiilirlicher folgen:

Der stark vortretende Gesichtshocker nimmt etwa ^'4 der

Gesichtslange ein. Der ihn bedeckende Knebelbart ausserst

stark und diclit, aus borstenartigen Haaren von der Lange der

grossten Thoraxborsten bestehend ; er ist fast ganz schwarz

an der Ober- und Vorderseite des Hockers, unten aber rost-

gelblich (bei meinem cT) bis brennend rostroth (bei einigen 9).

Backenbart und Behaarung des Hinterkopfes von derselben

Farbe, wie die jeweilig unterste Behaarung des Ilockers. Be-

haarung der Stirn und der beiden ersten Fiihlerglieder schwarz.

Das 1. Fiihlerglied bei frischen Exemplaren gleich dem Unter-

gesichte mit goldgelbem Tomente besetzt. Die Borsten am
hinteren Augenrande sind zahlreich und schwarz. Die Behaa-

rung der Taster ist auffallend lang, stark und schwarz.
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Beliaaruiig iind Beborstung der Oberseite des Mesothorax ist

verhaltnissmassig fein und fast durchwegs scliwarz. Die Borsten

sind iiiir schwarz, auf der Langsmitte in zwei regelmassigen,

am Rande der Mittelstriemen verlaufenden Reihen geordnet,

welche nacli vorn etwas iiber die Qiiernalit liinausgeheii. Die

zarte Behaarung der Brustseiten und des Schildchens ist schwaiz

und pelb gemischt. Das letzteie am Rande mit zahlreichen

schwarzen Borsten besetzt. — Beleuchtet man den Thorax-

riicken ganz von vorn, so zeigt sich die deutliclie, scliarf-

begrenzte, nacli liinten wenig versclimalerte Mittelstrieme, mit

eiiier ebenso deutlichen gelb bestaubten Halbirungslinie ihrer

ganzen bis zum letzten Tlioraxdrittel reiclienden Lange nach.

Seitenstriemen bei gleicher Beleuclitung weniger dunkel als die

Mittelstrieme, aber deutlich. Von dem vordersten der drei

Flecken nur ein keilformiges Fleckclien librig. Der dritte

endigt in der Holie der Mittelstrieme. Die Bestaubung des

ubrigen Tliorax ist eine graugelbliche oder weissgraue. —
Hinterleib von liinten betrachtet matt schwarz. Die scharf

abgesetzten Hinterrandsaume und die Seitenrander mit weiss-

lichem oder gelblichem Scliimmer, so dass auf jedem Ringe

ein fast halbkreisformiger dunkler Discus iibrig bleibt. — Der

Baucli ist matt schwarzgrau. — Die Behaarung des Hinterleibes

kurz. Die Discalbehaarung, sowie die bedeutend langere aber

zarte Behaarung des Bauches auf den vorderen Ringen gelblich,

auf den hinteren schwarz und viel kiirzer. — Die ersten drei

Ringe sind an den Seiten und am Bauche ziemlich lang und

fein rostgelb behaart. Die Marginalborsten sind sckwarz und

nehmen nach hinten zu an Grosse ab, bis sie von der Ubrigen

Behaarung kaum mehr zu unterscheiden sind. — Die glanzend

schwaize Legerohre ist etwas langer als die letzten zwei

Hinterleibssegmente zusammen ; sie ist der ganzen Lange nach

zusammengedruckt, schmal und sabelformig spitzig. Der Ober-

rand des ersten Oberstiickes ganz gerade, das Unterstiick unter

der Grenze des zweiten Oberstiickes schwach S-formig ge-

schwungen. Das zweite Oberstiick und die freien, gritfel-

formigen, grobpunktirten Lamellen schwach abwarts gebogen.

Die Lamellen von der Lange des zweiten Oberstiickes, dieses

kaum die Halfte des ersten lang. Letzteres deutlich quer-

runzelig. Die Behaarung der Legei'ohre deutlich, ziemlich lang

und schwarz, diejenige der Lamellen rothlich. — Die Beine
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sind ganz schwarz. Die Harchen erscheinen mir aber mit Aus-

iiahme derjenigen an der Inneiiseite der Scliieneii rostgelblicli

und nicht schwarz. Die gewohnliclien Scliillerstellen sind

leuchtend rotliiilzig. Die Hiiften, namentlicli die vord'eren,

liaben eine selir diclite Beliaarung, die gelbweiss bis brennend

rostroth ist. Diese Beliaarung delint sicli audi auf die Unter-

seite der vorderen Schenkel aus ; nur sind derselben an den

Vorderschenkehi gegen die Spitze liin gleicli lange schwarze

Haare beigemengt. Unterseite der Vorderschenkel wie beim ^
ohne Stachelborsten. Solche finden sicli nur an der Oberseite

der Vorder- und der Vorderseite der Mittelsclienkel in sparliclier

Anzahl und von schwarzer Farbe. — Die Flilgel sind glasartig,

an der Spitze braunlichgrau abgegrenzt getriibt und reiclien

fast bis zuni Hinterleibsende. Die Triibung reicht an der

Flligel spitze, indem sie sicli den Adern vollkommen anschliesst,

nicht ganz bis zur Wurzel der zvveiten Unterrandzelle, erstreckt

sicli in den beiden vor ihr liegenden Zellen streifenartig viel

weiter, fiillt die zweite Hinterrandzelle etwa zu ^/^ aus und

lasst urn die dritte und fiinfte deutliche lielle Saunie. Die Adern

sind dunkelbraun.

A n m e r k u n g 1. Die auf der Aussenseite der Hiiften stehende Borste,

ebenso die oberste Hypopleiiralborste schwarz oder gelbweiss; manehmal bei

deniselbon Individnnm an den beiden Hiiften versehieden. Metapleiiralborsten-

kranz schwarz und gelb gemischt Korperliinge des q 17, des 9 16—20w/m.
A n m e r k u n g 2. Naeh der Gestaltung der weibliehen Legerohre muss

diese Art nun in die Nahe von Asilus modestus Lw. zur Gruppe Mavhhnus
gestellt werden. Die Beschreibung, die Loew (Linn. Entom. Bd. IV. pag. 51)

von einem einzigen schlecht conservirlen 9 ^Is Asilus liigens gib!', passt fast

ganz auf das $ von upicatiis, nur wird der Knebelbart unten bloss gelblich-

weiss, die lange Behaarung der Vorderschenkel unten ganz schwarz angegeben.

As. cyanopus Lw., pag. 53, (naeh 1 ^f aus Oesterreich beschrieben) unter-

seheidet sich naeh der Beschreibung diirch den weiter hinaufreiehenden Hoeker

des Untergesiehtes, den glanzend schwarzen 8. Hinterleibsring und die f;ist

inetaUiseh blausehwarzen Beine; As. modestus Lw., pag. 55, durch die glanzend

schwarzen Seitenfleeke des dritten und folgenden Hinterleibsringes, durch zahl-

reiche weisse Haare am ersten P'iihlergliede und weisse Behaarung des

Schildehens.











Ubersicht

der bisher bekannten Arten der Pterocallinen. (Dipt.)

Von Friedrich Hendel, Wien.

Nach der Bearbeitung der PyrgotineB als eines Teiles der

grofsen Aciphoreen - Gruppe der Diptera acalyptrata (79. Fascic.

Genera Insectorum, 1908) habe ich jene der Pterocallinen-Gattungen

begonnen.

Das iiberaus reiche Studienmaterial , das mir diesmal wider

Erwarten zu Gebote stand, verdanke ich fast ausschliefslich einer

einzigen Person — Herrn Wilhelni Schnuse in Dresden, der

mir alle seine in Bolivia und Peru gesammelten und , wie sich

merkwiirdigerweise herausstellte, zu '/j aus Pterocallinen bestehenden

Ortalidinen in selbstloser Weise zur Bearbeitung iiberliefs. Seinem
Sammeleifer ist es hauptsachlich zu danken , dafs die Zahl der

bekannten Arten und Gattungen und damit unsere Formenkenntnis

dieser Gruppe so stark vermehrt wurde. Aber auch im ungarischen

National-Museum fanden sich viele neue Arten.

Wir kannten bisher 6 Gattungen mit 19 Arten , mit Aus-

nahme der Gattung Psaeroptera, welche ich nicht hierher rechne

und die wahrscheinlich mit dem neu von C r e s s o n errichteten

Hiatus zusammenfallt. Die folgende Arbeit gibt aber schon eine

Ubersicht iiber 18 Gattungen mit 86 Arten.

Mit Ausnahme dreier palaarktischer und ein paar nearktischer

Formen gehoren alle iibrigen Arten dem neotropischen Faunen-
gebiete an.

Vorliegende Arbeit enthalt die Auseinandersetzung aller Arten

der Pterocallinen und bildet somit die Basis und notige Er-

ganzung zur Bearbeitung und Abbildung der Gattungen , welche

in Wytsmans Sammelwerk erscheinen wird. Da dort ohnehin

alle Zitate und Synonyme aufgezahlt werden, habe ich diese Arbeit

nicht damit beschwert , deren Zweck ja die leichte Bestimmung
dieser in Farben und Formen so prachtigen Fliegen ist.

Dafs ich in den Verwaltern der Dipterensammlungen des

Wiener und des Budapester Museums , den Herren A. H a n d -

11 r s c h und C. Kertesz, die dankenswerteste Unterstiitzung

fand, ist ja selbstverstandlich.

Analytische Ubersicht der Gattungen.

1. Beide Queradern sind schief und laufen parallel ; die hintere

bildet mit der Discoidalader einen stumpfen Winkel 2.
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Die Queradern nicht parallel ; die hintere bildet mit der

Discoidalader einen spitzen , mit der Posticalader einen

stumpfen Winkel 6.

2. Kleine Querader jenseits der Mitte der Discoidalzelle , naher

der Fliigelspitze 3.

Kleine Querader vor der Mitte der Discoidalzelle , naher der

Wurzel 5.

3. Stirne gekornt. Subcosta vor der Miindung plotzlich steil

zur Costa aufgebogen ... II. Chondrometopum n. g.

Stirne glatt. Subcosta allmahlich unter sehr spitzem Winkel

in die Costa miindend 4.

4. Der spitze Zipfel der Analzelle iiberragt die hintere Basal-

zelle nicht IV. Xanthacrona Wulp.

Der spitze Zipfel der Analzelle iiberragt deutlich die hintere

Basallzelle III. Mymnis Rob.-Desv.

5. Dritte und vierte Langsader gegen die Miindung zu diver-

gierend. Subcosta vor der Miindung zuerst abwarts, dann

steil aufwarts gebogen. Stirne glatt. I. Megalaemyia n. g.

6. Kleine Querader auf oder vor der Mitte der Discoidalzelle. 7.

Kleine Querader deutlich jenseits der Mitte der Discoidal-

zelle 10.

7. Erste Hinterrandzelle in der Mitte stark zitronenformig er-

weitert, so breit wie der halbe Fliigel, gegen die Spitze

zu aber wieder verjiingt. Die Discoidalzelle ist dadurch

so stark nach abwarts gebogen, dafs die hintere Querader

als eine unmittelbare Fortsetzung der Posticalader erscheint

und dem Fliigelhinterrande fast parallel lauft.

XIII. Elapata n. g.

Erste Hinterrandzelle normal,Discoidalzelle nicht gekriimmt. 8.

8. Kopf in der Langsachse zusammengedriickt, Augen daher lot-

recht oval 9.

Kopf im Profile so hoch wie lang, nicht zusammengedriickt.

Augen langer als hoch . XVII. Ophthalmoptera n. g.

9. Mundrand ohne Vibrisse. Die Frontorbitalborsten stehen schief

nebeneinander. Randmal des cf stark erweitert.

VI. Dasymetopa Loew.

Mundrand mit einer kraftigen Vibrisse. Orbitalborsten hinter-

einander. Subcostalzelle des cf nicht grofser als beim ?.

VII. Rhyparella n. g.

10. Analzelle in eine auffallend schmale Spitze ausgezogen , die

mindestens so lang wie die Analzelle selbst ist .11.
Analzelle ohne Spitze oder nur mit einem kurzen, keilformigen

Zipfel 13.
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11. Fliigelvorder- und -Hinterrand parallel. VIII. Pterocalla B^ond.

Voider- und Hinterrand des Fliigels nie parallel . .12.
12. Stirne mit einer Grube vor den Oce.llen. Die verengte Spitze

der ersten Hinterrandzelle ist aufwarts gebogen.

XV. Bothrometopa n. g.

Stirne ohne Grube. Erste Hinterrandzelle gerade.

X. Callopistromyia Hend.
13. Anallappen des Fliigels mit einer auffallenden Ecke vorspringend.

Thoraxriicken mit einer breiten Langsgrube in der Mitte.

XVIII. Goniaea n. g.

Anallappen abgerundet, normal. Thoraxriicken ohne Grube. 14.

14. Clypeus im Profile mit konvexem Buckel zwischen und unter

den Fiihlern vortretend. Dritte und vierte Langsader vor

der Miindung aufwarts gebogen. XIV. Cyrtomostoma n. g.

Clypeus ohne Buckel. Dritte und vierte Langsader nicht auf-

warts gebogen 15,

15. Arista lang und ziemlich weitlaufig gefiedert. Analzelle

bauchig begrenzt. Erste Hinterrandzelle an der Spitze

verengt. Zweite Langsader zweimal wellig geschwungen.

XL Pterocerina n. g.

Arista nie gefiedert, nackt oder hochstens behaart . .16.
16. cf : Vorderschenkel unten hockerartig erweitert; Vordertarsen

verkurzt. ? : Das basale Doppelsegment des Hinterleibes

so lang wie der halbe, das Wurzelglied der Legerohre so

lang Avie der ganze Hinterleib und so breit wie dieser.

XVI. Coscinum n. g.

cf : Vorderbeine normal. $ : Legerohre kiirzer und schmaler

als der Hinterleib, dessen Wurzelsegmente nicht verlangert

sind 17.

17. Analzelle bauchig begrenzt. Radialader am Ende wellig auf-

warts gebogen. Fliigel gegittert.

XII. Paragorgopsis Gigl. Tos.

Analzelle mit kurzer, aber deutlicher Spitze. Radialader nicht

aufwarts gebogen. Fliigel mit Querbinden . . .18.
18. Kopf kuglig, hinten ausgehohlt. Augen rund. Drittes Fiihler-

glied fast kreisrund . . IX. Pseudotephritis Johnson.

Kopf flach , hinten stark ausgehohlt. Augen lotrecht oval.

Drittes Fiihlerglied langlichrund. V. Terpnomyia n. g.

I. Genus: Megalaemyia n. g.

1. Der Rand an der Fliigelspitze schwarz. Hintere Basalzelle

oben geradlinig begrenzt 2.

Ein sichelformiger Rand an der Flugelspitze glashell. Hintere

Basalzelle oben erweitert 6.
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2. Analzelle dunkel, mit einem glashellen Punkte in der Mitte. 3.

Analzelle ganz glashell. Spitzenhalfte des Fliigels glashell,

mit einer geraden Querbinde liber die hintere Querader und
einem Costalsaume 6. M. costalis n. sp.

3. Hinterleib mit gekornter Oberflache 4.

Hinterleib glatt
,

poliert. Thorax glanzend schwarz, mit 2

weifsen Langsstriemen in der Mitte. 3. M. albostriata n. sp.

4. Riicken auf grauer Bestaubung schwarz punktiert. Fliigel hinter

der Posticalader glashell 5.

Riicken des Thorax nicht punktiert. Fliigel hinter der Postical-

ader noch braun 1. M. Elsae n. sp.

5. Der glashelle Teil der Submarginalzelle mit 2 braunen Quer-

bandchen, die bis an die Cubitalader herabreichen.

2. M. pimctulata n. sp.

Obige 2 Querbinden fehlen. Der braune Costalsaum geht

um die ganze Fliigelspitze herum . *M. radiata n. sp.

6. An der kleinen Querader ein helles Fenster . . . . 7.

An der kleinen Querader kein Fenster. Von der Basalhalfte

der Discoidalzelle zieht eine bogenformige Binde in die

dritte Hinterrandzelle hiniiber . . 4. if. hestifer n. sp.

7. Untergesicht mit einem weifsen Querbande. Fliigel hell nufs-

braun b. M. fenestellata n. sp.

Untergesicht einfarbig dunkelbraun. Fliigel schwarzbraun.

*M. mai'ginata n. sp.

1. Me

g

alaemyia Elsae n. sp.

6 cf ? , Bolivia (Mapiri , Sarampioni ; Februar und Marz).

Peru (Urubambaflufs, September). Coll. Schnuse.
Stirnstrieme hell rotbraun bis schwarzbraun , oder das Rot

ist nur langs der Mitte sichtbar ; mit Fettglanz und kurzer, aber

ziemlich rauher, an den Orbiten etwas langerer Grundbehaarung.

Ocellendreieck und Scheitelplatten glanzend schwarz, weifslich be-

staubt. Die Augenrander um das ganze Auge herum weifsschim-

mernd. Clypeus heller oder dunkler braun , ebenso wie die rot-

lichen Wangen und Backen weifs bereift , besonders beim $.

Mundrand manchmal heller gefarbt. Hinterkopf schwarzlich. Augen
einfarbig hell rotbraun.

Fiihler dunkel braunrot. Pralabrum schwarzlich. Die Taster

und der Riissel , mit Ausnahme des glanzend schwarzen Kinnes,

rotbraun bis dunkelbraun.

Thorax und Schildchen glanzend braunschwarz. In gewisser

* Die Beschreibung der mit einem Sternchcn versehenen Arten folgt

im Anhansfe.
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Beleuchtung erscheint das Schildchen und der Riicken vor der

Quernaht in rotbraunem Schimmer , der Riicken hinter der Naht
mit gelblichen Reflexen , was durch ein feines Toment hervor-

gebracht wird.

Die Pleuren haben iiber der Sternopleuralnaht einen milchig-

weifsen Schimmer.

Hiiften und Beine gljinzend braunschwarz. Fiifse leuchtend

hell gelbrot.

Hinterleib glanzend pechbraun oder schwarz , mit winzigen

Griibchen, die dicht nebeneinander stehen und teilweise zusammen-
fliefsen, iiber und iiber bedeckt, wodurch die Oberflache ein granu-

liertes Aussehen erhalt. Der Hinterrand des dritten Tergits ist

an den Seiten etwas verkiirzt oder ausgeschweift, so dafs zwischen

dem dritten und vierten Tergit ein seitliches , unten durch die

weiche Bindehaut begrenztes Griibchen entsteht, welches mit einer

weifslichen oder gelben wachsahnlichen Masse, klumpenartig ge-

hiiuft , erfiillt ist. Erstes Glied der Legerohre kurz und nicht

breit, von der Form eines gleichseitigen Dreiecks.

Von den 2 Arten, deren Fliigelspitzensaum auch noch schwarz

ist , unterscheidet sich diese Art in der Fliigelzeichnung durch

Folgendes : Die braunschwarze Farbe herrscht weitaus vor. Vor
der Miindung der Mediastina liegen an der Costa 3 helle, trapez-

formige Flecke, nicht blofs einer.

Die erste Hinterrandzelle ist vor der Spitze verengt und
dann erst wieder erweitert. In den braunen, gegen die Fliigel-

spitze heller werdenden Hinterrandzellen 1 und 2 liegt hinter der

hinteren Querader je eine helle schiefe Querbinde. Bei den anderen

Arten sind diese Zellen glashell. Der Fliigel ist auch hinter der

Fosticalader noch ausgedehnt braun gefarbt. Das Ende der dritten

Langsader ist nach aufwarts gebogen.

Schiippchen hell braunlich. Schwinger weifsgelb.

Korperlange cf 4 mm, § 4,5 mm. Fliigel 4 mm.

2. Megalaemyia punctulata n. sp.

2 $, Bolivia (Mapiri, Januar). Coll. Schnuse.
Stirnstrieme rotbraun ; Stirne im iibrigen wie bei M. Elsae.

Das Untergesicht gleicht mit seiner silberweifsen Querbinde

jedoch M. albostriata. Augen blaulich metallisch griin, oben und
unten, sowie 2 wagrechte Querbinden iiber die Mitte verlaufend,

purpurviolett.

Fiihler rostrot, desgleichen die Taster, deren Spitzen braun

sind. Riissel und Pralabrum dunkler braun.

Thorax und Schildchen glanzend schwarzbraun , an den

Pleuren lichter. Der Riicken ist mit einer weifsgrauen Bestaubung,
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welche in gerade Langsreihen geordnete schwarze Punkte der

Grundfarbe freilafst , dicht bedeckt. Pleuren oben mit einem

milchweifs schimmernden Langsbande.

Hinterleib glanzend schwarzbraun , mit granulierter Ober-

flache. Die Skulptur wird aber nicht wie bei M. FAsae durch

Vertiefungen, sondern durch winzige halbkuglige Konvexitaten er-

zeugt. Erstes Glied der Legerohre wie bei der zuletzt genannten Art.

Hiiften und Beine wie bei M. alhostriata gefarbt.

M. punctulata unterscheidet sich in der Fliigelzeichnung von

den beiden zum Vergleiche herangezogenen Arten durch das Fehlen

der glashellen Punkte in der Rand- und Unterrandzelle, sowie durch

die ganz glashelle dritte Hinterrandzelle. Das Ende der dritten

Langsader ist nach aufwarts gebogen.

Da sich die Fliigel aller Megalaemyia-Arten nicht so gut be-

schreiben wie abbilden lassen, verweise ich auf die von mir aus-

gefiihrten Tafeln der Genera Insectorum, Subfam. Pterocallinae.

Schiippchen braungelb. Schwinger hellgelb.

Korper- und Fliigellange ungefahr 4 mm.

3. M eg alaemyia alhostriata n. sp.

Be/?, Bolivia (Mapiri , Januar—Marz) ; Peru (Meshagna,

September). Coll. S c h n u s e.

Stirnstrieme dunkelbraun , oben vor den durch Bestaubung

und Glanz hell erscheinenden Scheitelplatten und Ocellendreieck

schwarz, vorne in der Mitte mit weifslichem Schimmer. Behaarung

kurz und fein. Orbiten rund herum weifs eingefafst. Ebenso ist

das ganze Untergesicht unter den Augen , dann quer iiber dem
Mundrande silberweifs. Die unteren Backen , sowie der Hinter-

kopf jedoch sind glanzend schwarz. Der Clypeus ist matt braun.

Augen wie bei M. punctulata.

Fiihler dunkel braunrot. Das dritte Glied derselben nieist

noch dunkler. Riissel und Taster wie bei M. Elsae. Desgleichen

auch der Thorax und das Schildchen. Auf dem Riicken sind

aber aufserdem , wenn derselbe von riickwarts betrachtet wird,

zwei hinten abgekiirzte , weifsschimmernde Langsstriemen in der

Linie der Dorsozentralen zu sehen.

Hiiften und Schenkel dunkelbraun, Schienen allmahlich heller

rotbraun, Fiifse noch heller, gelbrot.

Hinterleib pechbraun, glatt poliert, stark glanzend, beim cf

mit ahnlichen Gruben wie bei M. Elsae. Erstes Glied der Lege-

rohre spitz dreieckig, langer, aber nicht breiter als bei M. Elsae.

Im Fliigel unterscheidet sich diese Art von den 2 nachst-

verwandten Arten dadurch, dafs zwischen der ersten und zweiten

Langsader an der Costa 2 dreieckige helle Flecke liegen und
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dafs von der aufgebogenen Radialader ausgehend nur eine dunkle

Querbinde die Cubitalader beriihrt^). Schiippchen braun, Schwinger

hellgelb.

Korperlange 3 — 4 mm. — Fliigel 3,5—4 mm.

4. M efj alaemij ia bestifer n. sp.

4 cf , Peru (Meshagna , Urubambaflufs ; September), Coll

.

S ch nu se.

Stirnstrieme dunkel rotbraun , wenig glanzend und kurz

schwarz behaart. Scheitelplatten und oberer Hinterkopf, ebenso

der Clypeus dunkelbraun , wachsglanzend. Wangen , Backen und
unterer Hinterkopf rotlich braun. Fiihler noch dunkler rotbraun

als die Stirne.

Arista mit Ausnahme des etwas verdickten Wurzeldrittels

fein und kurz , aber deutlich behaart. Augen einfarbig dunkel

stahlgriin.

Riissel mit seinen Anhangern dunkelbraun, Taster etwas rotlich.

Thorax und Hinterleib dunkelbraun, nur wachsglanzend.

Riicken mit einem diinnen rotbraunen Tomente gleichmafsig

bedeckt.

Hiiften und Beine dunkel rotbraun , Schienen heller , noch

mehr aber die Tarsen.

Die Behaarung des Hinterleibes ist hellgelb.

Fliigel schwarzbraun. Kleine Querader ohne belles Fenster,

hochstens selbst glashell. Von der dunklen Wurzelhalfte der

Discoidalzelle zieht ein bogenformiges Band bis zur Miindung der

Analader herab. Erste Hinterrandzelle vor der Spitze etwas ver-

engt, dann wieder erweitert.

Schiippchen braunlich. Schwinger gelb.

Alle 4 Stiicke , die mir vorliegen , sind mehr oder weniger

dlig geworden ! Die Beschreibung bedarf daher noch der Er-

ganzung.

Korperlange und Fliigel 2,5— 3 mm.
Anmerkung : Diese, die folgende Art und M. marginata unter-

scheiden sich von den vorhergehenden aufser in der Fliigelzeichnung

noch durch einige andere Merkmale, so dafs ihr Verbleiben in der

Gattung Megalaemyia nur ein provisorisches ist. Ihre Mediastina ist

vor der Miindung abgebrochen und geht nur als Falte zur Costa,

welche an dieser Stelle etwas verdiinnt erscheint. Dadurch entsteht

*) Die hintere Querader bildet mit der Discoidalader wohl einen
stumpfen Winkel, jedoch mit der Posticalader keinen spitzen, sondern
auch wieder einen stumpfen Winkel, was daher kommt, dafs sie eben
nicht gerade, sondern in der Mitte bauchig gebogen ist. Das Ende der
dritten Langsader ist nacli abwarts gebogen.
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eine Ahnlichkeit mit den Tephritinen. Aufserdem besitzen sie 2

Paare Dorsozentralborsten und aufgerichtete, gekreuzte Borsten an
der Schildchenspitze, wahrend die anderen Arten nur 1 Paar Dorso-

zentralborsten und parallele oder etwas divergierende Schildchen-

borsten haben. Mit Tephritinen haben wir es deshalb nicht zu

tun , weil untere Frontorbitalborsten vollstandig fehlen. Fliigel-

aderung und -Zeiclmung , Kopfbau und die sonstige Organisation

bringen diese Fliegen im iibrigen in die unmittelbare Nahe der

typischen Megalaemyiasn'ten.

5. Meg alaemyi a f enestellata n. sp.

1 $, Mexico (Orizaba, November). K. K. Museum in Wien
(leg. B i 1 i m e k).

Stirnstrieme rot , fein und kurz behaart. Der untere Teil

der Backen und des Hinterkopfes gelbrot. Die weifse Querbinde

des Untergesichts und die iibrige Kopffarbung wie bei M. albostriata.

Fiihler rotbraun , das dritte Glied am dunkelsten. Arista

wie bei M. hestifer. Die Augen scheinen einfarbig rotbraun

zu sein.

Riissel mit seinen Anhangen rostrot.

Thorax und Schildchen dunkel rotbraun , der Riicken mit

Ausnahme der Seiten jedoch schwarzbraun und etwas graulich

bereift.

Hiiften und Beine rotgelb. Schenkel gegen die Knie zu

mehr braun werdend.

Hinterleib schwarzbraun, an der Wurzel etwas rdtlich. Die

Oberflachenskulptur ahnelt jener der M. Elsae. Das erste Glied

des Ovipositors ist sehr kurz, stumpf dreieckig und von rotlicher

Farbe.

Fliigel nufsbraun. An der kleinen Querader liegt ein belles

Fenster. Die Discoidalzelle ist ganz glashell und die dritte Hinter-

randzelle ebenfalls. Die erste Hinterrandzelle ist jenseits der

hinteren Querader liberall gleich breit.

Schiippchen braunlich. Schwinger ?

Korperlange und Fliigel 3 mm.

6. Meg alaemyi a cos talis n. sp.

1 $, Bolivia (Mapiri, Januar). Coll. S c h n u s e.

Da mir nur 1 einziges , etwas fettig gewordenes $ vorliegt,

kann ich ganz verlafsliche Farbenangaben nicht machen.

Kopf samt den Fiihlern gelbrot. Eine weifsschimmernde

Binde quer iiber das Untergesicht scheint mir vorhanden zu sein.

Augen ?

Auch Pralabrum, Riissel und Taster sind hell rostrot.
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Thorax und Hinterleib glanzend pechbraun. Schulterbeulen

und Schildchen rotbraun. Der Riicken des Thorax ist von einer

ockrigen Bestaubung etwas matt.

Hiiften und Beine rotbraun ; letztere gegen das Ende zu

immer heller werdend. Das erste Glied der Legerohre ist schlank

und spitz dreieckig und fast so lang wie der ganze Hinterleib.

Im Fliigelgeader weicht diese Art nicht unbetrachtlich vom
Gattungstypus ab. Bei alien Arten ist die Radialader auffallend

wellig geschwungen oder doch vor der Miindung bogig nach auf-

warts gebogen ; hier ist sie jedoch ganz gerade und macht nur

vor dem Ende eine kaum merkliche Biegung nach unten. Nur
auch noch bei M. fenestellata sind die Endabschnitte der dritten

und vierten Langsandern fast gerade und parallel , sonst in ver-

schiedener , charakteristischer Weise gebogen. Die hintere Quer-

ader ist "wie bei der albostriata bauchig gebogen. Der in der

Tabelle erwahnte Costalsaum geht von der Miindung der auf der

Costa senkrecht stehenden Querbinde bis zur Miindung der Dis-

coidalader. Die Querbinde hangt am Fliigelhinterrande mit der

Spitze eines braunen rechtwinkligen Dreiecks zusammen , dessen

Katheden die Costa von der Wurzel bis zur Miindung der Sub-

costa und von dort eine Linie im rechten Winkel nach abwarts

sind , und dessen Hypotenuse eine geschwungene Linie bildet,

welche die Basalzellen , die Wurzel der Discoidalzelle und die

Wurzelhalfte der dritten Hinterrandzelle noch glashell lafst. Ein

glashelles Dreieck liegt im Randmale , ein heller Fleck in der

Costalzelle.

Die kleine Querader steht auf der Mitte der Discoidalzelle,

bei alien anderen Arten vor derselben.

Schiippchen und Schwinger rotbraun.

Korperlange 4 mm. Fliigel 3 mm.

II. Genus : Chondromeiopum n. g.

7. Chondr ometopum arcuatum n. sp.

1 ?, Peru (Pichis, Pto. Bermudes, Dezember). Coll. S c h n u s e.

Die auffallend breite, gekornte Stirne ist rotbraun, mit kaum
merklicher Grundbehaarung. Die Scheitelplatten und der obere

Hinterkopf erscheinen noch dunkler. Der ganze untere Kopfteil

ist von glanzend gelber Grundfarbung , am Clypeus , an den

Wangen und an den vorderen Backen jedoch dicht weifs bereift.

Augen einfarbig smaragdgriin, mit schwachem rotlichen Schimmer.

Fiihler und Taster gelbrot. Praelabrum kaum sichtbar.

Riissel braun.

Der ganze Thorax und der Hinterleib dunkel pechbraun, mit
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Wachsglanz , an manchen Stellen rotlich durchscheinend. Lege-

rohre hellgelb, das erste Glied derselben kurz trapezformig.

Beine von der Farbe des Thorax. Die Schienen gegen die

Spitze zu und die Tarsen rotgelb.

Flvigel glasig, mit einem bogenformigen, schnialen schwarzen

Bande an der Spitze , welches vom Fliigelhinterrande iiber die

schiefe hintere Querader zur Costa und langs derselben bis iiber

die Miindung der Discoidalader hinauslauft. Ebenfalls schwarz

ist die Fliigelbasis iiber der Discoidalader bis zu der mit obigem

Ringbande parallelen Grenze, die von der Miindung der Subcosta

bis knapp hinter die kleine Querader verlauft. In diesem schwarzen

Felde liegt ein ovaler glasheller Fleck wenig hinter dem Ursprung

der Radialader in der Unterrandzelle und ein dreieckiger , eben-

solcher Fleck im Randmale , mit der Spitze gegen die kleine

Querader zu.

Schwinger gelblich weifs.

Korperlange mit Legerohre (erstes Glied) 4,5 mm. Fliigel

4 mm.

III. Genus : Myennis Rob.-Desv.

Essai sur les Myodaires p. 717 (1830).

1. Erste und zweite Langsader sind iiber der kleinen Querader

durch eine schiefe Querader verbunden 6.

Obige Querader fehlt 2.

2. Beide Queradern sind ungefahr die Lange der hinteren Quer-

ader voneinander entfernt. Erste Hinterrandzelle in der

Mitte verengt 14. M. scutellaris Wied.

Queradern viel starker genahert. Erste Hinterrandzelle in

der Mitte nicht verengt 3.

3. Glanzend schwarze Arten, mit schwarzen Fliigelquerbinden.

4.

Arten von nicht glanzend schwarzer Grundfarbe und mit

hellbraunen Fliigelquerbinden 5.

4. Gesicht grau, mit 3 braunen Querlinien. Der Apicalfleck des

Fliigels isoliert . . . . 11. M. sibirica Fortschinsky.

Gesicht einfarbig weifs. Der Apicalfleck des Fliigels ist an

der Costa mit den iibrigen Querbinden verbunden.

10. M. nigra n. sp.

5. In der Randzelle liegt ein isolierter brauner Fleck. Schenkel

verdunkelt. Stirne grau. Hinterleibsbasis hellbraun.

8. M. octopunctata Coqueb.

Der Randzellenfleck bildet die unmittelbare Fortsetzung der

Spitzenbinde. Schenkel und Stirne hellgelb. Hinterleibs-

basis orangerot 2. M. tricolor n. sp.
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6. Die beiden dunklen Saunie der Queradern bilden eine einzige

Querbinde, well die Adern fast iibereinander stehen. Thorax
langsgestriemt 7.

Die Saume der beiden ziemlich voneinander entfernten Quer-

adern bilden zusammen keine Querbinde. Thorax quer-

gestriemt 13. M. zebra n. sp.

7. Hinterleib glanzend schwarzbraun.

12. M. appendiculata n. sp.

Hinterleib metallisch blau und violett.

* M. cyaneiventris n. sp.

8. Myennis octopunctata, Coquebert

[= Myennis fasciata Fabricius, Syst. Antl. p. 210. 19 (1805)].

Loew hat schon in den Monogr. N. A. Dipt., Vol. VIII,

p. 58 darauf hingewiesen , dafs die von Coquebert in der

Illustratio iconographica Insectorum , Decas tertia , Paris 1804,

p. 110 (Tab. XXIV, Fig. 17 a be) beschriebene und abgebildete

Musca octopunctata sehr wahrscheinlich mit unserer Myennis fasciata

Fab. zusammenfallt. Er nimmt diese Synonymie jedoch nicht an,

weil der namengebende Charakter nicht existieren soil. Coque-
bert schreibt : „. • • thorace macula dorsali yrisea quadrata, punctis

octo nigris." „TJiorax antice linea recta utrinque hrevi,

nigra; macida grisea quadrata in area nigra, punctis octo nigris in

tineas 2 transversas, paralleles dispositis."

Ich kann nur sagen, dafs diese Beschreibung vollstandig auf

M. fasciata Fab. pafst , welche Art vor dem Schildchen jenen

quadratischen grauen Fleck und auf deniselben 6— 8 schwarz-

liche Wurzelpunkte an den Borsten in 2 Querreihen zeigt.

Was mich aber vollends bestimmt, obigen Namen anzunehmen,

ist die treffliche und so charakteristische Abbildung der Fliigel-

zeichnung Coqueberts, welche den auch schon in der Be-

schreibung erwahnten braunen Fleck in der Randzelle deutlich

zeigt. Man vergleiche nur die Photographie Loews in dessen

„Bohrfliegen«, Tafel XVL 3.

Auch R n d a n i hat in seinem Prodromus den Namen Myennis

octopunctata Coqueb. schon angenommen.

Die Augen dieser Art sind im Leben grun mit violettem

Schimmer.

9. Myennis tricolor n. sp.

8 cf $ aus Sary Yasy in Turkmenien. K. K. Museum in Wien.

Kopf matt hellrot , nur Hinterkopf an den Seiten und das

kleine Ocellendreieck weifsgrau. Untergesicht weifslich bestaubt.

Stirne deutlich mit kurzen , schwarzen Haaren bedeckt , so breit
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wie ein Auge. Clypeus im Profile konkav. Fuhler und Taster

rotgelb , ebenso der Russel. Arista nackt. Taster etwas ver-

breitert. Russel rotbrami. Augen smaragdgriin mit blauem und

violettem Schimmer.

Thorax glanzend schwarz, dicht grau bestaubt. Der Riicken

ist innerhalb der Linien der Dorsozentralborsten auf einer breiten

Strieme von vorne bis hinten hellgrau, seitlich davon abgesetzt

sepiabraun, welche Farbung nach unten heller wird und hinten

in der Supraalargegend die glanzend schwarze Grundfarbung hervor-

treten lafst.

Schulterbeulen rotlich, grau bestaubt ; ebenso sind die Pleuren

mit grauer , minder dichter und nach riickwarts noch diinner

werdender Bestaubung bedeckt. Hinterriicken glanzend schwarz.

Schildchen glanzend gelb, an den Seiten breit schwarz und nur

oben schwach bestaubt.

Hinterleib dreifarbig : orange, weifs, schwarz. Das erste und

zweite Tergit sind orange , ziemlich glanzend , die folgenden von

glanzend schwarzer Grundfarbung, die aber in der Hinterhalfte

des zweiten und der vorderen des dritten silberweifs , sowie am
ganzen fiinften Segmente grauweifs , dazwischen matt sepiabraun

bestaubt ist. Der dritte und noch mehr der vierte Ring lassen

aber seitlich das glanzende Grundschwarz hervortreten.

Erstes Glied der Legerohre des $ fast so lang wie der Hinter-

leib, gelbrot, breit lanzettformig. Genitaltergite des cf rot und

klein, kuglig.

Schiippchen weifs , Schwinger gelb. — Beine und Hiiften

ganz gelb.

Fliigel rein glashell, mit 4 hellbraunen, schiefen, parallelen,

durchgehenden Querbinden. Die beiden ersten hangen an der

Costa zusammen ; die erste verlauft iiber die Basalzellen und die

Analader ; die dritte , isolierte , beginnt im Randmale und geht

iiber die beiden Queradern, die zweite liegt in der Mitte zwischen

der ersten und dritten Binde, die vierte liegt an der Fliigelspitze.

cf : Korper- und Fliigellange 4,5 mm, — $ : 5 mm. Lege-

rohre 2 mm.

10. Myennis nigra n. sp.

1 cf, Peru (Meshagna, Urubambaflufs , September). Coll.

S chnus e.

Stirne matt hellrot , mit kurzer , schwarzer , abstehender

Grundbehaarung. Clypeus mit Pralabrum seidenartig weifs. Backen

unter dem Auge kastanienbraun. Hinterkopf dunkelgrau, an den

Orbiten weifs schimmernd.

Fuhler und die verbreiterten Taster gelbrot, Russel schwarz.
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Im Vergleiche mit M. octopunctata Coqueb. ist der Kopf viel starker

zusammengedriickt ; die Augen sind daher viel hoher und kiirzer

im Durchmesser. Auch das Profil des Clypeus ist nur wenig

konkav und die Spitzenhalfte der Arista deutlich pubescent. Augen
hell olivengriin, am Vorderrande dunkel purpurn schimmernd, nacli

hinten verwischt.

Thorax , Hiiften , Beine und Abdomen von glanzend pech-

brauner Grundfarbiing. Am Riicken ist der Teil vor der Quer-

naht, mit Ausnahme des Humeralcallus, und eine Querbinde etwas

vor dem Schildchen weifs bereift. Dieser weifse Reif zieht auch

auf die Pleuren herab und iiberzieht den Vorderteil der Meso-

und Sternopleuren.

Der Hinterrand des zweiten und der vordere des dritten

Abdominaltergits sind ebenfalls schmal weifs bestaubt.

An den Beinen sind die Knie rotlich , die Schienen heller

braun als die Schenkel, und die Tarsen sogar rostrot.

Fliigel glashell mit 4 schiefen schwarzbraunen Binden. Die

erste lauft langs der Costa von der Wurzel bis zur Miindung der

Discoidalader und ist nur an der Subcosta etwas zusammen-
geschniirt. Die zweite, die iiber die beiden genaherten Queradern

fiihrt , entspringt aus der ersten vom Randmale her , oder besser

gesagt, ist die eigentliche Fortsetzung des Costalsaumes von der

Wurzel her. Die dritte Binde lafst die hintere Basalzelle noch frei,

wird aber dann unten von der Posticalader begrenzt , welche sie

erst hinter der Mitte iiberschreitet. An der Miindung dieser Langs-

ader stofsen die zweite und dritte Binde fast zusammen. Als

vierte Binde kann man den verdunkelten Fliigelteil hinter der

Langsfalte der Axillarzelle auffassen. — Die Subcosta miindet

nicht geradlinig unter sehr spitzem Winkel , sondern in einem

steilen Bogen, wodurch das Randmal noch grofser wird. Die beiden

Queradern sind wie bei M. octopunctata genahert. Die hintere ist

aber in der Mitte gebogen. Dritte und vierte Langsader gegen

die Miindung zu parallel. Spitze der Analzelle nur kurz.

Schiippchen schneeweifs, Schwinger gelbweifs.

Korper- und Fliigellange 4,5 mm.

11. M

y

ennis sibirica Portschinsky

.

Horae See. Ent. Ross., V. XXVI. p. 213, T. 1 fig. 10 (1892).

Ich kenne die Art nicht. Die Beschreibung lautet

:

$. Nigra, nitida ; fronte lata fuscescenti-grisea, vitta trans-

versa fusca , faciei griseae lineis tribus transversis fuscis
,

genis

antennisque fusco - rufescentibus ; thorace in medio lateribusque

griseo-micante ; scutello nigro , nitido , setis 4 marginalibus in-

structo ; abdomine nigro , nitido , segmentis : secundo basi late
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tertioque anguste griseo-micantibus ; oviducto lato, nigro, nitido,

longitudine segmentis duobus ultimis subaequali
;

pedibus fusco-

nigris, tibiis pallidioribus tarsisque sordide flavidis ; alls hyalinis,

costa basi latissime , macula apicali fasciisque tribus obliquo-

transversis atris.

Long. 6,5 mm. — Patria : Sibirica.

12. Myennis appendiculata n. sp.

5 0^$, Brasilien (Rio Grande do Sul). K. K. Hof-Museum
Wien. — Paraguay. Ungar. National-Museum.

Kopf matt gelbrot , Clypeus heller, seidenglanzend ; Stirne

manchmal ins Rotbraune verdunkelt. Letztere an den Augen-

randern , auf einer schmalen , sich vevjiingenden Mittellinie vom
schwarzen Ocellenhocker bis zum Vorderrande und beiderseits des

Ocellenhockers selbst goldgelb bestaubt. Grundbehaarung der-

selben schwarz und kurz. Augen am Vorder- und Hinterrande

dunkel violettpurpurn , in der Mitte als ovaler Langskern griin.

Fiihler rostrot ; drittes Glied derselben oft dunkler braun.

Arista nackt. Im Vergleiche mit M. octopunctata und M. nigra

steht die Art in bezug auf Konkavitat des Clypeus , Flachheit

des Kopfes und Form der Augen zwischen denselben.

Backen unter dem Auge mit einem dunkelbraunen Fleck.

Die verbreiterten Taster, das Pralabrum und die Labellen rostrot

;

der Riissel jedoch sonst glanzend schwarz. Hinterkopf rotbraun,

oben dunkler, an den Orbiten goldig bestaubt.

Thorax von glanzend dunkel rotbrauner Farbung, die an den

Pleuren heller wird. Von derselben wird auf dem Riicken von

einer goldgelben dichten Bestaubung folgende dunkle Langsstriemen-

zeichnung freigelassen : eine feine Mittellinie hinter der Quer-

naht ; seitlich davon dann je eine breitere , durchgehende , nur

ganz vorne doppelte Langsstrieme in der Linie der Dorsozentral-

borsten ; noch weiter seitlich davon je ein Punkt und ein grofserer

Fleck hinter dem Humeralcallus und vor der Naht , und hinter

derselben eine vorne zusammenhangende, U-formige Doppelstrieme

bis zum Schildchen. Letzteres ist unbestaubt oder fast so.

Hinterleib glanzend schwarzbraun. Das erste Glied der Lege-

rohre ist stumpf trapezformig und halb so lang wie der Hinterleib.

Beine dunkel rostbraun, Knie und Tarsen heller.

Fliigel glasig durchsichtig , mit schwarzen , schmalen Quer-

binden : Aufserste Wurzel schwarzbraun. Eine Bogenbinde lauft

von der Costa einerseits bis zur Miindung der Discoidalader,

anderseits in gleicher Kriimmung iiber die Miindung der Mediastina

und die Queradern der Basal- und Analzelle. Eine Querbinde

endlich geht iiber die beiden Queradern zum Randmal und schliefst



Hendel, Ubersicht der bisher bekannten Arten der Pterocallinen. 15

unter demselben auch die iiberzahlige Querader zwischen der ersten

und zweiten Langsader ein. Beim (f ist das Randmal (Subcostal-

zelle) durch eine konvexe Ausbiegung der Costa stark erweitert

und in der Mitte heller gefarbt. Die dritte und vierte Langs-
ader konvergieren etwas gegen die Miindung zu. Der Zipfel der

Analzelle ist nur kurz. Die zweite Langsader ist bei dieser und
der folgenden Art vor dem Ende viel weiter nach aufwarts ge-

bogen als bei den iibrigen Spezies. — Schiippchen schwarz ge-

randet und gewimpert. Schwinger gelb.

Korper- und Fliigellange 5— 5,5 mm.

13. My ennis zebra n. sp.

1 ?, Brasilien (Rio Grande do Sul). K. K. Hof-Museum Wien.
Kopf braunrot. Stirne oben mit 2 breiten , ungefahr huf-

eisenformigen dunkelbraunen Flecken , die sich in der Mitte fast

zu einer Querbinde vereinigen. Grundbehaarung derselben und
Kopfbau wie bei der vorigen Art. Backen unter dem Auge mit

einem dunkelbraunen Fleck. Hinterkopf unten und auf dem Cere-

brale rostrot, sonst dunkelbraun.

Fiihler rostrot, Arista nackt. Pralabrum und die verbreiterten

Taster rostrot ; der Riissel schwarzbraun mit glanzendem Kinne.

Augen griin, mit purpurnem Unterrande und 2 breiten wagrechten
Purpurbinden in der Mitte.

Grundfarbe des Thorax glanzend schwarzbraun, an den Pleuren

heller, mehr ins Rotbraune gehend. Der Riicken und die Meso-
pleuren sind von einer dichten goldgelben Bestaubung bedeckt,

welclie eine dunkelbraune, matte Querstreifung, aus drei hufeisen-

formigen Binden gebildet, hervortreten lafst. Die Mitte des ersten

Bogens liegt ganz vorne , hinter dem Kopfe , und seine Schenkel

laufen mit Uberspringung des Humeralcallus iiber die Notopleural-

naht. Die zweite Bogenbinde lauft genau iiber die Quernaht, und
der dritte Hufeisenbogen liegt parallel mit den vorderen und im
gleichen Abstande hinter dem zweiten. Seine Schenkel beriihren

die Seiten der Schildchenbasis. Schildchen glanzend schwarz-

braun, kaum bestaubt.

Hiiften und Beine pechbraun. SChenkelwurzeln und Knie

rostbraun, Tarsen viel heller, rostgelb.

Hinterleib mit Ausnahme der gelbroten Wurzel und des eben-

solchen Vorderrandes des zweiten und dritten Tergits glanzend

pechbraun. Eine weifs bestaubte Mittellinie ist angedeutet. Die

dunklen Stellen sind von einem zarten weifsen Reife bedeckt, der

eine dichte Punktierung der Grundfarbe hervortreten lafst. Lege-

rohre heller , rotbraun , herzformig und kiirzer als der halbe

Hinterleib.
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Fliigelzeichiiung und Aderung wie bei der vorigen Art , nur

dafs die iiber die Queradern laufende Binde an der Discoidalader

wegen der Entfernung der beideii Queradern , welche grofser ist

als die Lange der hinteren, breit unterbrochen ist. Diese grofsere

Entfernung der beiden Queradern wird zum Unterschiede von alien

Mi/eimis-kvien dadurch hervorgebracht , dafs die hintere Querader

schief nach auswarts geneigt ist , wodurch der Abstand von der

kleinen an der Discoidalader grofser, der Winkel mit dieser Ader
jedoch kleiner wird. Trotzdem also der untere Winkel der Dis-

coidalzelle daher ein stumpfer ist, kann diese Art doch in keine

andere Gattung gebracht werden, v^eil sie in alien iibrigen Punkten

eine echte Myennis-kxi darstellt.

Korper- und Fliigellange 6 mm.

IV. Genus : Xanthacrona Wulp.
Biologia Centr. Amer., Dipt. II, p. 392 (1899).

15. Xanthacrona bipustulata Wulp.

Biologia Centr. Amer., Dipt. II, p. 393. T. X. 29 (1899).

25 cf ?> Peru (Meshagna, Urubambaflufs, August bis November),

Bolivia (Mapiri, Janner). Coll. S ch nu s e. — Paraguay. Ungar.

National-Museum. Brasilien. Hof-Museum in Wien.

Unter dem mir vorliegenden Materiale lassen sich 2 Varie-

taten unterscheiden. Die erste hat die Flugelquerbinde iiber die

beiden Queradern und den Costalsaum von der Wurzel bis iiber

die Miindung der Discoidalader hinaus von hellbrauner Farbe und
einen ausgedehnten rotgelben Langswisch in der Randzelle und
dariiber hinaus bis zur Fliigelspitze. Die andere Varietat hat

oben genannte Fliigelzeichnung tief schwarzbraun, ohne jedes Gelb

oder nur mit Resten derselben darin. Zugleich ist zu beobachten,

dafs das grofse , aufgeblasene Schildchen bei der ersten Varietat

durch eine Langsfurche deutlich in 2 kuglige Halften geteilt

wird, was bei der zweiten Varietat kaum angedeutet ist. Bei

manchen Stiicken tragt oft noch jede Halfte aufgetiirmte warzen-

artige Beulen. Solche wurden von Cress on, Entomol. News,

1908 p. 97, PI. 6 , Fig. 2—3
, fiir eine eigene Art , X. tuberosa

aus Paramaribo, gehalten. Da aber allmahliche Ubergange vor-

handen sind und beide Formen in Copula gefangen wurden, kann
von einer Trennung nicht die Rede sein.

Der Hinterleib ist manchmal ganz glanzend schwarz, manch-
mal an der Basis in verschiedener Ausdehnung gelb , oder auch

an den folgenden Tergiten in verschiedener Breite in Form von

Querbinden oder unregelmafsig gelb.
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Auch die Pleuren und die sonst gelben Beine konnen in

verschiedenem Grade gebraunt sein.

Die Augen sind im Leben smaragdgriin , am Hinterrande
dunkelblau oder violett schimmernd.

Korperlange 4— 6 mm. Fliigel 5—6 mm.
Schildchenborsten sind 4 vorhanden, nicht 2, wie vonWulp

und als Unterscheidungsmerkmal in Willistons Manual of

W. A. Diptera, 3. Ed. 1908, p. 277 angegeben wird. Von dem
Autor ist diese Gattung nicht erkannt worden, denn er bildet

p. 283 Fig. 13 den Fliigel eines cf unter anderen Tephritinen
ab, trotz der bei dieser Gruppe ganz anders verlaufenden Mediastina.

*Xanthacrona phyllochaeta n. sp., siehe Anhano-

!

V. Genus: Terpnomyia n. g.

16. Terpnomyia angiistifrons n. sp.

6 cf ?, Bolivia (Mapiri, Januar) , Peru (Pichis, Pto. Yessup,
Dezember und Januar). Coll. S c h n u s e.

Kopf von vorne betrachtet mit langer schmaler Stirne und
gleichbreiten sclimalen , hohen Augen. Stirne kurz und zart,

aber ziemlich dicht behaart , in der Mitte wachs- bis rotgelb,

vorne und hinten gesattigter , an den Orbiten breit seidenartig

weifs , sowie auch die Wangen , der Clypeus, das Pralabrum und
der hintere Teil der Backen respekt. der untere Hinterkopf.

Cerebrale gelblich, oberer Hinterkopf ganz dunkel, aber hell asch-

grau bestaubt. Backen unter dem Auge mit einem rotbraunen
Fleck. Clypeus im Profile fast ganz gerade und lotrecht. Augen
hellgriin mit rotem oder violettem Schimmer , namentlich am
Vorderrande.

Fiihler hell rotlich gelb. Arista fast nackt. Drittes Fiihler-

glied langlich oval und erreicht fast mit seiner Spitze den
Mundrand.

Taster verbreitert, rotgelb. Riissel gelbbraun.

Thorax, Schildchen und Hinterleib von glanzend pechbrauner
Grundfarbe. Der Riicken , der Prothorax , die Mesopleuren und
der vordere Teil der Sternopleuren hell aschgrau bestaubt. Yon
der glanzend braunen Beule des Riickens hinter dem Quernahtast
(Praalarcallus) zieht sich ein rotbrauner Reif zur Riickenmitte

empor. Schildchen ebenfalls bereift.

Hiifte und Beine gelbrot , mit etwas verdunkelten Schienen-

spitzen, oder rotbraun, mit helleren Knien und Tarsen.

Die Wurzel des Hinterleibes ist manchmal etwas rotlich.

Die Hinterrander des ersten und zweiten Ringes gelb. Beim cf

2
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ist der dritte Ring etwas langer als einer der iibrigen. Das

erste Glied der Legerohre ist so lang wie der halbe Hinterleib,

an der Wurzel herzformig, von spitzdreieckiger Gestalt,

Das Randmal des cf ist durch sanfte Biegungen der Costa

und Subcosta deutlich erweitert. Radialader zweimal wellig ge-

schwungen.

Die Fliigelzeichnung besteht zunachst aus einer auffallenden

V-formigen braunen Binde , deren Scheitel an der Miindung der

Posticalader liegt. Der basale Arm des V zieht iiber die Wurzel-

halfte der Discoidalzelle nach oben hinauf zur Fliigelbasis , der

distale Schenkel iiber die hintere Querader senkrecht zur Costa,

biegt dort um und lauft als Costalsaum bis zur Discoidalader-

miindung. Beim cf ist das Randmal und 1 Teil des Costalsaumes

gelb, beim ? alles braun. Von der Miindung der Subcosta kann
sich die Farbung des Randmales als Querbinde bis auf die kleine

Querader herabsenken oder schon friiher abbrechen. Auch der

Axillarlappen ist braun. Schiippchen hellbraun. Schwinger gelb.

Korperlange 4,5—6 mm. Fliigel 4,5—5,5 mm.

17. Terpnomyia latifr ons n. sp.

4 ?, Bolivia (Mapiri, Januar bis Marz), Peru (Urubambaflufs,

November). Coll. Schnuse.
Kopf von vorne betrachtet viel breiter als hoch , mit vor-

gequollenen Augen. Stirne doppelt so breit wie ein Auge, sehr

zerstreut kurz behaart. Uber den Fiihlern eine lialbkreisformig

nach oben begrenzte Konvexitat , welche wie die Scheitelplatten

glanzend schwarzbraun ist und ein gelbes Mittelband triigt.

Der vertiefte Teil der Stirne matt rotgelb. Hinterkopf oben

jederseits glanzend schwarzbraun. Das ganze Untergesicht hell

wachsgelb, mit 2 parallelen schwarzen Querbinden. Die obere,

viel breitere liegt unmittelbar unter den Fiihlern und geht von
Auge zu Auge , die untere zieht als Bogen vom unteren Augen-
rande des einen Auges iiber die Backen und den Mundrand bis

wieder zum anderen Auge und wird nur an den Gesichtsleisten

und in der Mitte iiber dem Mundrande schmal unterbrochen.

Auch das Pralabrum ist oben schwarz. Im Profile ist der Clypeus

stark konkav, der Mundrand daher vorstehend.

Fiihler rostrot , drittes Glied etwas dunkler. Arista fein

und kurz behaart
,
pubescent. Die verbreiterten Taster rostrot.

Riissel braun. Augen griin , mit purpurnem Unterrande und 2

etwas schiefen purpurnen Querbinden in der Mitte.

Thorax , Schildchen und Hinterleib glanzend pechbraun.
Riicken in der Zentralregion der ganzen Lange nach seidenartig

graugelb bestaubt.
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Nur hinter der Quernaht zeigt sich ein rotbrauner Schimmer,

der vor dem Schildchen aber wieder verschwindet. Aus dieser

Bestaubung treten 3 hinten abgekiirzte Langslinien der dunklen

Grundfarbe hervor. Die helle Bestaubung zieht sich nur als

schmales Querband vorne im Quernahtaste herab , wahrend die

Eiickenseiten unbereift bleiben.

Pleuren und' Vorderhitften schiitter weifsgrau bereift , daher

hell und dunkel schillernd. Am Vorderrande der Tergite 3—

5

liegt eine weifsgraue matte Binde , welche in der Mitte spitzen-

artig auf den Hinterrand des vorhergehenden Tergites vorgezogen

ist. Manchmal fehlt sie auf d.en hinteren Ringen. Das erste

Glied des Ovipositors ist ungefahr zweimal so lang als breit, fast

so lang wie der Hinterleib und schlank zugespitzt.

Hiiften , Knie und Ftifse rotbraun ; der Rest der Beine

schwarzbraun.

Radialader gerade , schief nach aufwarts gehend. Erste

Hinterrandzelle an der Spitze etwas verengt , bei T. angustifrons

parallelrandig. Wahrend bei dieser Art die hintere Querader

kaum ihre eigene Lange von der kleinen entfernt ist, betragt der

Abstand bei T. latifrons die doppelte Lange der hinteren Querader-

Der Zipfel der Analzelle ist bei T. latifrons so kurz, dafs er leicht

iibersehen werden kann, w^ahrend er bei T. anguslifrons kraftig als

Spitze vorspringt.

Die Fliigelzeichnung ist dieselbe wie beim ? der vorher-

gehenden Art. Der proximale Schenkel der V-formigen Binde ist

aber steiler aufgebogen, so dafs er schon vor der Fliigelwurzel die

Costa an der Miindung der Mediastina erreicht , sich aber dort

in 2—3 Flecke auflost. Der distale Schenkel und der Costasaum

sind viel breiter als bei T. angustifrons.

Das Randmal ist glashell. Nur von der Miindung der Sub-

costa geht eine schmale Querbinde senkrecht nach abwarts und
schliefst die kleine Querader ein. Uber die Analader zieht ein

brauner Wisch , der auch die Analzelle erfiillt. Schwinger und
Schiippchen weifsgelb.

Korperlange 7 mm. Fliigel 5 mm.
Anmerkung : Ich habe diese Art mit der vorhergehenden in

einer Gattung vereint , weil sie die gleiche Fliigelzeichnung und
einen , wenn auch schwachen Zipfel an der Analzelle besitzt und
die Radialader am Ende nicht aufwarts gebogen ist. Ich mufs

aber gestehen, dafs der ganze Kopfbau dieser Art (die breite ver-

tiefte Stirne , die vorgequollenen Augen , deren Unterrand fast

wagrecht ist, die breiten Backen, der konkave Clypeus) der Gat-

tung Paragorgopsis entspricht und nicht jenem von Terpnomyia

wigustifrons.

2*
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Zu diesem Vorgehen bestimmte mich die leichtere Deter-

minierung der Art bei der Gattung Terpnonujia. Ihre Stellung

hier ist aber nur eine kiinstliche und provisorische.

3 weitere Arten und die Tabelle siehe im Anhang.

VI. Genus : Dasymetopa Loew.
Berl. Ent. Zeit. Vol. XL p. 285 (1867).

1. Fliigel glashell, mit 2 schwarzen Langsbinden langs der ersten

und vierten Langsader in der Wurzelhalfte und 2 schwarzen

Querbinden, von der Mundung der Subcosta einerseits zur

hinteren Querader und anderseits langs der Costa zur

Miindung der Discoidalader. Randmal gelb.

24. D. stigma n. sp.

Fliigel nicht glashell , sondern vorherrschend braun oder

gelblich, ohne schmale schwarze Querbinden . . .2.

2. Fliigel ohne gelbe Farbung, grau hyalin mit ausgedehnten

rauchbraunen Liingswischen. Unmittelbar hinter der Miin-

dung der Subcosta ein runder glasheller Fleck.

19. D. fumipennis n. sp.

Fliigel teilweise gelb gefarbt 3.

3. Fliigel vorherrschend gelb , verwaschen , mit glasigen Stellen

und braunen Flecken an der Spitze des Fliigels , in der

Costal- und Subcostalzelle, am letzten Abschnitt der Dis-

coidalader, an den Queradern, dann in der Marginal- und
Discoidalzelle *D. luteipennis n. sp.

Fliigel aufser den gelben Stellen mit grofsen braunen , nie

blofs punktartigen Partien 4.

4. Costalzelle ohne dunklen Kernfleck. An der Miindung der

Radialader ist der Fliigelrand hell. Hinter der Postical-

ader ist kein Braun mehr zu sehen.

18. D. ochracea n. sp.

Costalzelle mit dunklem Kernflecke. Der Fliigel ist an der

Miindung der Radialader und noch jenseits der Fostical-

ader dunkelbraun 5.

5. Fliigel mit scharf begrenzten, regelmafsig angeordneten glas-

hellen Fenstern in der Spitzenhalfte 6.

Fliigel unregelmafsig gelb- und braunscheckig, ohne geordnete

helle Fenster 8.

6. Zwischen den Fiihlerwurzeln ein samtschwarzer Punkt.

Stirne gelb mit einer roten Querbinde.

23. D. nigropunctata n. sp.

Lunula unpunktiert. Stirne einfarbig gelb . . . .7.



Henclel, Ubersicht der bisher bekannten Arten cler Pterocallinen. 21

7. Fliigel mit 7 hellen Fenstern in keilformiger Anordnung.

20. D. septempunctata n. sp.

Fliigel mit 10 hellen Fenstern, ein streifenformiges Querband

bildend *D. fenestrata n. sp.

S. Discoidalzelle in der Mitte und unmittelbar neben der hinteren

Querader braun, sonst gelblich. 21. D. lutulenta Loew.

Discoidalzelle ganz braun, ohne gelb.

22. D. sordida n. sp.

18. Dasymetopa ochracea n. sp.

2 cf , Bolivia (Mapiri , Januar) , Peru (Meshagua , Oktober).

Coll. Schnuse.
Kopf des cf stark verbreitert , viel breiter als der Thorax,

flach gedriickt. Stirne vorne ungefahr l^/gmal so breit 'wie ein

Auge, oben etwas breiter ; in der Mitte stark konkav , dicht und
fein mittellang, centripetal behaart.

Der ganze Kopf matt goldockergelb , nur der Clypeus weifs

schimmernd.

Ocellarborsten nach vorne gebogen. Untere Augenrander

fast wagerecht ; der Augenwinkel neben den Fiihlern ein rechter.

Augen smaragdgriin, mit tiefem und leuchtendem ultramarinblauen

Schimraer.

Fiihler rotgelb. Arista fast nackt. Das schmale Pralabrum,

die verbreiterten Taster und der Riissel gleichfarbig mit dem
iibrigen Kopfe.

Thorax und Schildchen mit Ausnahme der rotlichen Schultern

und des Schildchenrandes von dunkelbrauner Grundfarbe , iiberall

dicht goldockrig bestaubt. Pleuren vorne und unten gelbgrau

bereift. Von hinten betrachtet treten auf dem Riicken 2 dunkle

Linien in der Richtung der Dorsozentralborsten und dazwischen

noch 3 ebensolche, hinten aber abgekiirzte Linien auf.

Hiiften und Beine ockergelb. Vorderhiiften und Vorderfiifse

verkiirzt.

Hinterleib glanzend sepiabraun. Der dritte Ring verlangert,

langer als die matten und dunkleren folgenden 2 Segmente zu-

sammen, welche, wie auch schon das dritte Tergit, an den Seiten

und am Hinterrande lang und dicht bewimpert sind.

Randmal (Subcostalzelle) des cf aufserordentlich stark er-

"weitert und lang. Die Subcosta miindet ungefahr der hinteren

Querader gegeniiber. Die Radialader ist nicht wellenformig ge-

schwungen , sondern nur allmahlich bogenformig zur Costa auf-

gebogen.

Der Fliigel ist gelb hyalin. Die Spitzenhalfte rauchbraun

;

nur ein trapezformiger Fleck beiderseits der Miindung der Radial
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ader und von demselben eine gewundene schmale Binde herab

bis in die dritte Hinterrandszelle gelb. Ein schmaler brauner

Langswisch schliefst die kleine Querader ein und erfiillt den grofsten

Teil der Discoidalzelle von der Wurzel an. Die Grenzen der

braunen Zeichnung sind verwischt. Schwinger und Schiippchen gelb.

Korper- und Fliigellange 6 mm.

19. D asymetop a fumip ennis n. sp.

1 cf , Peru (Pichis, Januar). Coll. S c h n u s e.

Kopf in Form und Farbe wie bei D. stigma.

Thorax , Schildchen und Hinterleib von dunkler Grundfarbe,

dicht ockergelb bestaubt. Hinterleib leider verschrumpft.

Hiiften und Beine rotgelb.

Fliigel in der Aderung wie bei D. ochracea, nur dafs die

Radialader iiber der kleinen Querader einen schwachen Bug nach

unten hat. Der Fliigel ist zum grofsten Teile rauchbraun , nur

an der Wurzel , am Hinterrande und auf einem zentral in der

Mitte gelegenen Wische grau hyalin. Hinter der Subcosta liegt

am Vorderrande des Fliigels ein runder heller Fleck. Das hellere

Grau und das dunklere Braun gehen allmahlich ineinander iiber.

Schiippchen und Schwinger gelblich.

Korper- und Fliigellange 3,5 mm.

20. Dasymetopa septempunctata n. sp.

6 ?, Peru (Meshagua, September, Oktober). Coll. Schnuse. —
Bolivia. Ungar. National-Museum.

Kopf bei alien 6 Stiicken flach und verbreitert , breiter als

der Thorax. Stirne so breit wie 1 Auge , vorne nur etwas ver-

engt. Konkavitat derselben seicht. Ocellarborsten nach vorne

gebogen. Harchen zentripetal gerichtet
,

gegen die Mitte zu.

Kopf gelb. Der Clypeus und das ganze Untergesicht weifs

schimmernd. Unterrand der Augen wie bei D. ochracea.

Alle iibrigen Korperteile wie bei D. variegata gefarbt. Das
erste Glied des Ovipositors ist aber langer, spitz dreieckig.

Fliigel gelb hyalin
,
jenseits der Wurzelzellen zum grofsten

Teile schwarzbraun , mit 7 regelmafsig angeordneten gelben

Flecken von fast rechteckiger Gestalt. Finer in der Marginal-

zelle , 2 in der Submarginal- und in der ersten Hinterrandzelle,

2 unter der Discoidalader zu beiden Seiten der Querader. Der
helle Fleck , der die Miindung der Mediastina umgibt , reicht als

heller Zipfel in die Marginalzelle hinein. Costalzellenfleck wie

bei D. variegata. Radialader kaum merklich wellig geschwungen.

Schwinger und Schiippchen gelb.

Korper 7 mm. Fliigel 6 mm.
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21. D asymetop a lutulenta Loew.

Berl. Ent. Zeit. Vol. XI. p. 285. T. II. Fig. 1 (1867).

3 o^ ?, Peru (Meshagua, Pichis ; September, Oktober, Januar).

Coll. Schnuse. — Surinam, Loew.

Wie wenig die Stirnbreite resp. die Verbreiterung des Kopfes

konstant ist , beweist uns diese Art in gleicher Weise wie die

ParagorgGpsis-krien. Ja hier machen wir die sonderbare Beobach-

tung , dafs von den 3 Stiicken gerade 1 ? einen verbreiterten

Kopf besitzt, wahrend das cf normalkopfig bleibt.

Der Kopf dieses $ ist breiter als der Thorax und flach-

gedriickt. Seine Stirne ist zweimal so breit als 1 Auge und
parallelrandig , in Behaarung und Farbung gleich jener von
D. ochracea, nur dais die Ocellarborsten nach hinten gebogen

sind. Die Konkavitat ist seichter. Die unteren Augenrander sind

starker geneigt und bilden. , nach der Stirnmitte hin verlangert,

einen rechten Winkel. Bei der schmalstirnigen , normalkopfigen

Art ist die Stirne schmaler als ein Auge und vorne etwas ver-

engt, sonst aber in allem gleich. Clypeus ockergelb.

Thorax , Schildchen , Beine wie bei D. ochracea. Riicken un-

gestrienit.

Hinterleib gelblichgrau, etwas glanzend, mit rotbraunen, in

der Mitte nach vorne erweiterten Hinterrandsaumen an den Ter-

giten. Der Hinterleib des einen cf ist vertrocknet. Das erste

Glied der Legerohre hat ungefahr die Gestalt eines gleichseitigen

Dreiecks und ist einfarbig dunkelbraun.

Fliigel gelblichhyalin, braun gescheckt. Costalzelle ungefahr

in der Mitte mit einem braunen Flecke an der Costa , der sich

als Wisch schief nach abwarts bis in die vordere Basalzelle

hinabzieht. Spitze des Randmales (= Subcostalzelle) schwarz-

braun, ebenfalls etwas nach unten ausgewischt. Fliigelspitze breit

braun. In der Mitte der Discoidalzelle ein breiter brauner, oben

die kleine Querader einschliefsender Fleck , weiter auswarts ein

gleichgrofser an der hint eren Querader , welcher sich nach oben

streifenartig bis an die Radialader fortsetzt. Beide Flecke sind

durch das Braun der dritten Hinterrandzelle miteinander verbunden.

Randmal des cf ist wie bei B. ochracea erweitert. Die Radial-

ader zeigt aber eine deutliche wellenartige Biegung.

Schwinger und Schiippchen gelb.

Korper 5— 6 mm, Fliigel 5 mm.

22. Dasi/metopa sordid a n. sp.

1 cf , Bolivia (Mapiri ; Januar). Coll. Schnuse.
Kopf des einen Stiickes nicht breiter als gewohnlich , mit

schmaler Stirne. Letztere ist vorne schmaler als ein Auoe , in
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der Mitte deutlich konkav , wie bei den anderen Arten behaart

und von graugelber Farbe. Augenrander und Scheitel mehr grau.

Das ganze Untergesicht (Clypeus , Wangen und Backengruben)

silberweifs schimmernd. Augen ?

Fiihler rostrot, drittes Glied oben braun. Arista fast nackt.

Taster ockergelb, Riissel braun.

Der ganze Korper von dunkelbrauner Grundfarbe. Thorax
und Schildclien gelbgrau bestaubt. Hinterleib nur wachsglanzend.

In der Richtung der Dorsozentralborsten des Riickens erscheinen

dunkle Langslinien.

Hiiften und Beine ockergelb. Schenkel stellenweise gebraunt.

Fliigel nur unter dor Langsfalte (sulcus, Girschn.) der dritten

Hinterrandzelie glashell , sonst oben gelblich und unten braun,

welche beiden Farben im allgemeinen durch die Cubitalader ge-

trennt werden. Ein kleiner brauner Kern liegt in der Costal-

zelle. Spitze der Subcostalzelle dunkelbraun, ebenso die Fliigel-

spitze. Vor der Braunung der letzteren zieht sich ein unregel-

mafsiger hellerer Wisch der Grundfarbe von der Miindung dor

Subcosta bis zum Fliigelhinterrande herab. Analzelle wieder gelb.

Subcostalzelle des c/ stark erweitert. Radialader flach wellig

geschwungen.

Schiippclien und Schwinger gelblich.

Korper- und Fliigellange 4 mm.

23. Dasymetoj^a nig r o pun data n. sp.

2 ?, Bolivia (Mapiri ; Februar). Coll. Schnuse. — Peru.

Ungar. National-Museum.

Kopf flachgedriickt , etwas breiter als der Thorax. Stirne

vorne etwas verengt und wenig schmaler als ein Auge, gelb, vor

den grauen Scheitelplatten mit einer breiten rostroten Querbinde

zwischen den Augen, die sich in der Mitte etwas nach vorne in

eine Spitze auszieht.

Lunula zwischen den Fiihlern mit einer kreisrunden, samt-

schwarzen Makel. Untergesicht gelb , Clypeus etwas verdunkelt.

Cerebrale gelb, oberer Hinterkopf grau.

Fiihler und Taster gelb, Pralabrum etwas grau, Riissel braun.

Thorax, Schildchen und Hinterleib von dunkelbrauner Grund-

farbe
, . aber dicht gelblichgrau bestaubt. Die 2 feinen Langs-

linien des Riickens nur undeutlich sichtbar. Dagegen ist die

Noto- und Mesopleuralnaht verwaschen braun gesaumt. Schildchen

am Rande rotlich.

Hiiften und Beine rotlich gelb.

Hinterleib mit dunkler graubraunen schmalen Hinterrand-
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saumen an den Tergiten 3— 5. Erstes Glied des Ovipositors

dunkelgraubraun, wachsglanzend, etwas langer als breit.

Fliigel gelblich und grau hyalin, braun gefleckt. Als Fort-

setzung des braunen Kernes der Costalzelle erscheint eine breite,

kurze Querbinde bis zur Discoidalader nach abwarts. Der braune

Saum der kleinen Querader zieht sich, breiter werdend, durch die

Mitte der Discoidalzelle hindurch bis iiber die Posticalader hinaus.

Der braune, schmale Saum der hinteren Querader hangt durch

eine an Breite immer zunehmende gebogene Querbinde mit dem
Spitzenfleck der Subcostalzelle zusammen. Diese Querbinde schliefst

in der Unterrandzelle ein quadratisches belles Fenster ein. Ein

gleiches Fenster liegt durch ein braunes Quadrat getrennt etwas

weiter distalwarts in derselben Zelle, dann gleich darunter in der

ersten Hinterrandzelle und endlich iiber obigem braunen Quadrat

in der Marginalzelle. Fliigelspitze braun.

Schwinger und Schiippchen gelb.

Korperlange 6 mm, Fliigel 5 mm.

24. Dasymetopa stigma n. sp.

1 cf, Bolivia (Mapiri ; Februar). Coll. Schnuse.

Kopf kaum breiter als der Thorax, jedoch immer noch breiter

als hoch und flachgedriickt. Stirne schmaler als ein Auge, vorne

sehr wenig verengt, sehr kurz und fein behaart. Ocellarborsten

nach ruckwarts gebogen. Kopffarbung, Winkel der Augenrander,

Fiihler und Taster wie bei D. lutulenta. Augen hellgriin, mit blauem

und rdtlichem Schimmer.

Thorax, Schildohen und Hinterleib pechbraun. Riicken und

Schildchen dicht braungrau bestaubt. Hinterleib des einen Stiickes

etwas verschrumpft. Prothorax und Pleuren vorne schwach weifslich

bereift.

Hiiften und Beine rotgelb. Schienen und Schenkel der beiden

hinteren Paare pechbraun ; ebenso deren Tarsen gegen das Ende

zu verdunkelt.

Fliigel glashell. Von der Fliigelwurzel gehen zwei schmale

sich verjiingende schwarzbraune Langsbinden neben der Subcosta

und Discoidalader bis zur Fliigelraitte. Von der Miindung der

Subcosta zieht eine ebensolche Querbinde iiber die hintere Quer-

ader zum Hinterrande und ein schmaler Costalsaum bis zur

Miindung der Discoidalader. Die durch eine starke Ausbauchung
der ersten Langsader nach unten erweiterte Subcostalzelle ist gelb

gefarbt. Die Radialader ist etwas wellig geschwungen. Die

kleine Querader liegt naher der Fliigelwurzel als ' bei den anderen

Arten. Die erste Hinterrandzelle ist gegen die Spitze hin all-
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mahlich stark verjiingt ; die hintere Querader einfach gebogen.

Die Spitze der Analzelle ist nur klein.

Schiippchen braun gerandet und gewimpert. Schwiiiger

hellgelb.

Korper- und Fliigellange 5 mm.

VII. Genus : Rhyparella n. g.

25. Rhyparella d e cempun ctata n. sp.

4 cf $, Bolivia (Marpiri; Januar). Coll. Schnuse.
Stirne rotgelb, rauh schwarzhaarig. Die Haare an den Stirn-

orbiten vor den Frontorbitalborsteu sind fast borstenahnlich ent-

wickelt (tephritinenartig). Ocellendreieck und Scheitelplatten

gelbgrau.

Clypeus hell gelbgrau, ebenso Wangen und Backen.

Fiihler rotlich gelb , drittes Glied derselben am Oberrande

manchmal gebraunt. Arista fast nackt. Augen einfarbig smaragd-

grun, violettschimmernd.

Thorax, mit Ausnahme des rotlichen Schildchens, und Hintev-

leib von dunkelbrauner Farbe. Rucken , die oberen Pleuren und
das Schildchen dicht ockergelb bestaubt. In der Richtung der

Dorsozentralborsten tritt je eine feine dunkle Linie auf. Pleuren

unten und vorne gelbgrau.

Hiiften und Beine rotlich gelb.

Hinterleib dunkelbraun , wachsglanzend , kaum sichtbar I)e-

staubt. Erstes Glied des Ovipositors etwas langer als breit, mit

herzformiger Wurzel.

Fliigel im Wurzeldrittel glashell , sonst schwarzbraun. An
der Miindung der Mediastina liegt ein viereckiger glasheller Fleck

und je ein gleichgrofser darunter in der Marginalzelle, sowie auch

in der Discoidalzelle. 7 gleiche viereckige glashelle Flecke liegen

in der Fliigelspitze. Finer knapp hinter der Miindung der Sub-

costa , einer unmittelbar darunter in der Submarginalzelle und
einer weiter auswarts in derselben Zelle. Zwischen die beiden

Flecke der Submarginalzelle fallt jener der ersten Hinterrandzelle,

der liber der hinteren Querader liegt, wahrend ein zweiter weiter

gegen die Wurzel hin geriickt ist. Je ein Fleck liegt dann zu

beiden Seiten der hinteren Querader.

Schiippchen braunlich, Schwinger gelb.

Korper- und Fliigellange 4 mm.

* Rhyparella no v em pun ctata n. sp., siehe Anhang.
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VIII. Genus : Pterocalla Rondani.

Esame Ditteri Brasiliani, p. 23, Torino 1848.

Analzelle mit kurzer breiter Spitze. Vorder- und Hinterrand

des Fliigels nicht parallel. Augen einfarbig. (Subgenus :

PseudopteroeaUa n. subg.) 1.

Analzelle in eine lange , schmale Spitze ausgezogen , welche

so lang wie die Analzelle selbst ist. Vorder- und Hinter-

rand des Fliigels parallel. Augen bandiert. (Subgenus

:

Pterocalla Rond. s. str.) 3.

1. Spitzenteil des Fliigels honiggelb. Radialader an der Miindung

ohne dunklen Fleck 2.

Fliigelspitze nicht honiggelb. Radialader an der Miindung

mit dunklem Randfleck. Zu beiden Seiten der kleinen

Querader liegt je ein Augenfleck.

26. Pterocalla obscura Wiedem.

2. Die gelbe Fliigelspitze ohne Augenflecke
;

je ein solcher liegt

zu beiden Seiten der kleinen Querader. Vordere Basal-

zelle ohne hyaline Flecken. 27. Pterocalla scutellata Schm.
Die gelbe Fliigelspitze mit 3 Augenflecken, einer iiber und 2

unter der Cubitalader. Vordere Basalzelle mit einer Reihe

hyaliner Flecken . . 28. Pterocalla femstrata Wulp. ^)

3. Fliigel an der Spitze mit sternformig angeordneter dunkler

Zeichnung *Pt. radiata n. sp.

Fliigel ohne solche Zeichnung 4.

4. Discoidalzelle ohne dunklere Punkte oder Querstreifen. 5.

Discoidalzelle mit dunkleren Punkten oder Querstreifen. 9.

5. Hinterleib mit Ausnahme des dicht ockergelb bestaubten

zweiten Tergits glanzend pechbraun.

*Pt. mtidiventris n. sp.

Hinterleib ganz matt bestaubt 6.

6. Radialader an der Miindung ohne dunklen Fleck. Die Fostical-

ader bildet vor der hinteren Querader die Grenze zwischen

dem braunen und dem hyalinen Teil des Fliigels . 8.

Radialader mit dunklem Fleck an der Miindung. Der braune

Teil des Fliigels reicht vor der hinteren Querader weit

iiber die Fosticalader hinaus und erreicht fast den Fliigel-

hinterrand 7.

7. Pleuren tief dunkelbraun, mit einer grell goldgelben, breiten

Langsbinde. Miindung der Radialader um mehr als 90^

aufgebogen 36. Pterocalla striata n. sp.

1) Biol. Centr. Amer., Dipt. II. p. 394, T. X. 30 (1899) Mexico.
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Pleuren rotlichbraun , unauffallig ockrig gefleckt oder die

Mesopleuren mit 2 graugelben Langsstreifen. Miindung

der Radialader um weniger als 90" aufgebogen.

37. Pteroealla quadrata Wulp.
8. Radialader mit einem slashellen Flecke an der Miindung.

Fliigelspitze mit 4 Augeniiecken in 2 Reihen. 2 untere,

entfernt voneinander in der ersten Hinterrandzelle stehend,

und 2 obere in der Cubitalzelle , so genahert , dafs sie

zwischen die 2 unteren fallen. Fliigel nur in der vorderen

Basalzelle mit dunkleren Flecken.

38. Pteroealla Leila Gigl. Tos. ^)

Radialader ohne hyalinen Fleck. Fliigelspitze mit 5 Augen-
flecken in 3 Reihen : 2 obere in der Cubitalzelle durch

einen augenlosen Fleck getrennt , 3 untere in der ersten

Hinterrandzelle, wovon 2 in einer Reihe liegen, aber gegen

die 2 oberen um halbe Distanz nach aufsen geriickt sind,

wahrend der dritte untere Fleck unter dem aufsersten der

vorhergehenden Reihe liegt. Eiu Fliigelgitter ist in alien

Zellen zwischen der ersten bis vierten Langsader erkennbar.

39. Pteroealla oculata n. sp.

9. Radial- und Cubitalader gerade. Fliigel ohne Augenflecke.

35. Pteroealla strhjula Loew. ^)

Obige Langsader wellenartig geschwungen. Fliigel mit Augeu-
flecken 10.

10. Riicken mit 4 Querreihen grofser dunkelbrauner Flecken, die

hinten am grofsten und pantoffelformig (?) sind oder ganz
zusammenfliefsen (cf) ; Punkte fehlen dazwischen. cf mit

gefiederten Hintertarsen und durch Herabbiegen der Sub-

costa aufsergewohnlich erweitertem Randmale.

34. Pteroealla plumitarsis n. sp.

Riicken nur mit kleinen Flecken, welche die helle Grundfarbe

vorherrschen lassen , und dunkleren Punkten dazwischen.

cf ohne gefiederte Hinterfiifse 11.

11. Radialader mit dunklem Miindungsfleck .... 12.

Radialader ohne dunklen Miindungsileck. cf : Fliigel in

der Mitte mit einem breiten , liellen , rostgelben Langs-

wisch , Hintertarsen verbreitert , die letzten 2 silber-

schimmernd. Fliigel bei cf und $ mit 4—5 Augeniiecken

:

2 in der Cubitalzelle , durch einen augenlosen Fleck ge-

trennt, und 3 darunter in der ersten Hinterrandzelle.

33. Pteroealla tarsata Schiner.

1) Ditteri del Messico. P. IV. p. 39, PL fig. 11 (1895) Mexico.
2) Monogr. Dipt. N. Am., P. III. p. 133, T. VIII. 80 (1873) Georgia,

N. Amer.
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12. Fliigel mit 5 Augenflecken. Einer in der Randzelle unter

dem glashellen Miindungsflecke der Subcosta, einer in der

Cubital- und 3 in der ersten Hinderrandzelle. Der Fliigel

erscheint als hellgefleckt auf dunklem Grunde.

32. Pterocalla reticulata n. sp.

Fliigel nur mit 3 Augenflecken, wovon nie einer in der Rand-
zelle steht 13.

13. Fliigel viermal so lang wie breit. Kleine Querader und Miindung

der Subcosta liegen erst im dritten Viertel des Fliigels

gegen die Spitze zu. Die 2 Augenflecke der ersten Hinter-

randzelle liegen beide jenseits der Mitte des Oberrandes,

der erste der beiden genau unter dem Auge der Dnter-

randzelle .... 30. Pterocalla angustipennis n. sp.

Fliigel hochstens dreimal so lang wie breit. Kleine Quer-

ader und Miindung der Subcosta liegen im zweiten Drittel

des Fliigels. Die 2 Augenflecke der ersten Hinterrandzelle

liegen in den Dritteln der Zelle
,

jener der Unterrand-

zelle iiber der Mitte des Abstandes der beiden letzt-

genannten 14.

14. Cubitalzelle ohne runde schwarzliche Flecke hinter dem Augen-
fleck. Das Braun des Fliigels erscheint dunkelgefleckt.

Beine einfarbig gelb. Costa des cf in der Mitte beim
Randmale gerade 15.

Cubitalzelle mit 3 dunklen Flecken jenseits des Augenfleckes.

Das Braun des Fliigels erscheint genetzt. Schenkel und
Schienen gefleckt. Costa des cf am Randmale konvex
ausgebuchtet . . . .31. Pterocalla costalis Wulp. ^)

15. Dritte Hinterrandzelle fast ganz braun, unter der Fostical-

ader dunkler gefleckt . . . .29. Pt. ocellata Fab.

Hinter der Fosticalader nur ein schmaler brauner ganz unge-

fleckter Saum *Pt. punctata n. sp.

26. Pterocalla oh s cur a Wiedemann.

Aufsereurop. Zweifl., II. p. 499. 35 (1830).

7 cf $, Bolivia (Mapiri, Januar bis Februar), Peru (Urubamba-
flufs, September, Vilcanota). Coll. S c h n u s e. Ungar. National-

Museum.
Stirne vorne verschmalert und dort deutlich schmaler als

ein Auge. Die Strieme derselben kupferrot schimmernd. Der
ganze Kopf sonst einfarbig matt rostrot oder rotbraun. Auf dem
Clypeus jederseits iiber dem Mundrande ein glanzendes Hockerchen.

») Biol. Cent. Amer., Dipt. II. p. 896, PI. XI. .5 u. 6 (1899) Mexico.
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Drittes Fiihlerglied dunkler braun. Riissel und Anhange
haben die Farbe des Kopfes. Augen smaragdgriin , mit blauem

Schimmer.

Thorax und Schildchen rotlich kaffeebraun. Riicken unregel-

mafsig mit diinkleren Wurzelpiinktchen bedeckt. Schildchen mit

je einem grofsen schwarzlichen Fleck seitlich zwischen den 2

Borsten und mit 2 parallel liegenden braunlichen, eiformigen oben

auf dem Riicken.

Hinterleib ($) glanzend rotbraun. Vom dritten Tergit an

mit glanzend schwarzem Seiten- und Hinterrand , mit dem auch

3 rundliche
,
glanzend schwarze Flecken verbunden sind , welche

eine Querreihe bilden. Erstes Glied des Ovipositors glanzend rot-

braun, herzformig , ziemlich schmal und wenig langer als breit.

Der Hinterleib des einzigen cf ist verschrumpft ; doch ist eine

Verlangerung des letzten Tergites deutlich zu erkennen.

Hiiften und Beine etwas heller als der Thorax ; Fiifse noch

lichter.

Das Randmal des cf ist nur wenig durch ein schwaches, kaum
merkliches Abwartsbiegen der Subcosta erweitert. Die Radialader

ist vor der Miindung auffallend stark wellig oder S - formig ge-

schwungen und vor der Miindung ganz steil aufgebogen. Erste

Hinterrandzelle an der Spitze verengt. Hintere Querader ziemlich

schief , nur etwas geschwungen , manchmal fast gerade und nur

ungefahr ^/g ihrer eigenen Lange von der kleinen Querader ent-

fernt , vor welcher die Discoidalader stark nach abwarts ge-

bogen ist.

Fliigel einfarbig kaffeebraun, mit einem grofsen schwarzlichen

Fleck vor der Miindung der Radialader
,

je einem Augenflecke in

gleichem Abstande jederseits der kleinen Querader und einem

schwarzlichen runden Punkt vor der Miindung der Cubitalader.

Diesem Punkte liegt ein noch kleineres Piinktchen, gerade an der

Biegung der Discoidalader zur Verengung der ersten Hinterrand-

zelle
,

gegeniiber. Zweite Hinterrandzelle braun , nur mit einem

hellen Punkte am Fliigelrande. Das Braun des Fliigels reicht

tiberall iiber die Posticalader hinaus.

Schiippchen dunkelbraun , heller gewimpert. Schwinger rot.

Korper 5— 6 mm. Fliigel 6—7 mm lang , weniger als die

Halfte davon breit.

27. Pterocalla scut ell ata Schiner.

Novara Dipteren p. 286 (1868).

13 cf ? , Bolivia (Mapiri , Januar bis Marz , Snapi) , Peru

(Meshagua, Oktober ; Callanga). Coll. S c h n u s e. Ungar. National-

Museum.



Hendel, Ubersicht der bisher bekannten Arten der Pterocallinen. 31

Die Schinersche , auf 1 $ begriindete Beschreibung bedarf

der Erganzung. Kopf und Thorax genau wie bei Pt. ohscura Wied.
beschrieben. Die Pleuren sind aber bei den meisten Stiicken

dunkelbraun und dann gleichfalls die Hiiften und Beine mit Aus-

nahme der hellen Fiifse.

Schildchen vorherrschend glanzend schwarz. Erstes Glied

des Ovipositors schmal , herzforniig , wenig langer als breit. Es
erscheint wie bei Pt. ohscura vom Hinterleibe abgesetzt.

Beim ? glanzt der ganze Hinterleib. Beim cf zeigen die

gleichlangen dritten und vierten Tergite mit Ausnahme eines

glanzenden , manchmal vertieften Mittelquerstreifens eine aufserst

feine nadelrissige Skulptur. Das fiinfte Tergit ist nicht verlangert.

Die Wurzeltergite sind unter dem Schildchen etwas eingedriickt.

Augen smaragdgriin, hinten mit tiefblauem Schimmer.

Die honiggelbe Spitze des Fliigels liegt jenseits einer Linie

von der Miindung der Subcosta iiber die Spitze der Discoidalzelle

zum Hinterrande. Der Aderverlauf gleicht vollkommen dem von
Pt. obscura Wied.

Bei keinem Exemplars kann ich jedoch ein „braunes Fleckchen

im gelben Spitzendrittel des Fliigels" finden.

Korper 5— 6,5 mm. Fliigel 5— 6,5 mm lang , die Halfte

davon breit.

29. Pterocalla or ell at a Fabricius.

Syst. Antl. p. .330. 1 (1805).

12 cf ?, Bolivia (Mapiri, Marz), Peru (Urubambaflufs, September
bis November; Vilcanota, Callanga) , Argentinien (Tucuman, No-
vember). Coll. Schnuse. Ungar. National-Museum.

Unter den mir vorliegenden Stiicken kann ich 2 Varietaten

unterscheiden.

Bei der ersten ist die Stirne bei cT und ? oben viel schmaler

als ein Auge, vorne nur die Halfte eines Auges breit. Der Riicken

des c/' hat 4 dunkelbraune Langsstriemen ; die aufseren , in der

Linie der Dorsozentralen, sind an der Quernaht unterbrochen, die

beiden mittleren, in der Linie der inneren Dorsozentralborsten ver-

laufenden, sind hinten abgekiirzt. Der Riicken und das Schildchen

zeigen aufser den Wurzelpunkten der Haare und Borsten keine

anderen Punkte. Beim $ sind die Langsstriemen nur angedeutet

und liegt an der Unterbrechungsstelle der aufseren Binde ein

brauner Punkt.

Bei der zweiten Varietat ist die Stirne oben so breit wie

ein Auge, vorne neben den Fiihlern schmaler als ein solches. Der
Riicken des cf zeigt nur den Teil der aufseren Langsbinden hinter

der Quernaht
,

jener des $ keine Langsbinden , sondern 2 Quer-
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reihen von 4 und 2 brqunen runden Punkten , an der Quernalit

und dann weiter hinten. Diese Punktreihen konnen auch beim

cf vorkomnien. Das Schildchen hat meist 2 braune Flecke auf

der Mitte.

In alien iibrigen Punkten stimmen beide Yarietaten voll-

kommen iiberein. Die Stirne ist wie bei Pt. angiistipennis gezeichnet,

nur dafs die 2 konvergierenden Striche der Stirnmitte sehr wenig
oder gar nicht wahrnehmbar sind. Augen griin mit blauem
Scbiller. Etwas uber der Mitte eine schmale hellgriine wagerechte

Querbinde.

Auch sonst gleicht Pt. ocellata Fabr. ganz obengenannter Art,

so dafs ich nur die Unterschiede beider hervorhebe :

Den Tergiten des Hinterleibes fehlt der Mittelfleck am Hinter-

rande und die Punktierung am Vorderrande der Wurzelsegmente.

Das erste Glied der Legerohre hat die Gestalt eines gleichseitigen

Dreiecks. Beim cf ist nur das zweite Segment langer als eines

der iibrigen.

Im Fliigel iiberschreitet das Braune als breiter Saum die

ganze Lange der Posticalader und erreicht den Hinterrand. An
der Grenze desselben gegen den viel kleineren hyalinen Teil der

dritten Hinterrandzelle liegt ein runder heller Punkt. Die hintere

Querader liegt schief, ist fast gerade und nur ihre eigene Lange
von der kleinen Querader entfernt. Das Randmal des cf ist nicht

merklich vergrofsert.

Korperlange 5— 7 mm. Fliigellange 7—8 mm, Fliigelbreite

2,5— 3 mm.

30. Pte roe alia angustip ennis n. sp.

1 ?, Bolivia (Songo). Ungarisches National-Museum.
Stirne so breit wie ein Auge, fein und kurz behaart, matt

hell goldockrig bestaubt, an den Orbiten wenig heller. Aufser

je 3 runden dunkelbraunen Flecken jederseits am Augenrande,
wovon die 2 oberen an den Wurzeln der Orbital- und Scheitel-

borste liegen, noch ein Paar schiefer, nach unten konvergierender

Striche in der Stirnmitte. Das ganze Untergesicht rostbraun, hell

goldockrig bestaubt, stellenweise von dunklen Schillerflecken unter-

brochen , besonders an den Backen. Augen wie bei der vorher-

gehenden Art gefarbt.

Fiihler hell rostgelb. Taster und Pralabrum rostbraun, Riissel

dunkler braun.

Thorax, Schildchen, Hinterleib von dunkel. rotbrauner Grund-
farbe

, iiberall dicht ockergelb bestaubt. Da der Riicken meines
einzigen Stiickes fettig geworden ist , so sehe ich nur runde
braune Wurzelpunkte an den riickwartigen Borsten. Schildchen
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aufser den Punkten an den Borsten noch mit 2 runden Flecken

auf der Mitte.

Hinterleib mit Wurzelpiinktchen an den Haaren und je einer

Querreihe von 4 braunen runden Flecken am Vorderrande der

Tergite 2— 6. Aufserdem haben die Ringe 3— 5 einen kleineren

Mittelfleck am Hinterrande.

Das erste Glied der Legerohre ist ockrig und braun punk-
tiert und ist kiirzer als breit.

Hiiften und Beine rotgelb. Schenkel etwas punktiert und
unten mit 2 dunkleren Schillerflecken.

Der Fliigel ist auffallend lang , schmal und parallelrandig

;

braun mit Querreihen dicht nebeneinanderstehender, quergestellter

dunklerer Striche zwischen der ersten bis zur fiinften Langsader
und noch jenseits der letzteren. Das Braune des Fliigels lafst

den grofsten Teil der dritten Hinterrandzelle frei und iiberschreitet

die Endhalfte der Fosticalader nur durch kurze Zahne, niclit aber

als ein den Hinterrand erreichender Saum. Das Helle der zweiten

Hinterrandzelle beschrankt sich auf 2 kleine Flecke , die am
Fliigelrande nur schmal kommunizieren. Die Lage der 3 Augen-
flecke gibt bereits die Tabelle an. Die Radialader ist gegen das

Ende zu deutlich wellig geschwungen und vor der Miindung, die

ein breiter brauner Fleck einsaumt, steil aufwarts gebogen. Die

hintere Querader liegt schief, ist nur schwach S-formig ge-

schwungen und ^/o mal ihre Lange von der kleinen entfernt.

Schiippchen und Schwinger wie bei Pt oculata.

Korperlange 5 mm. Fliigel 8 mm lang, 2 mm breit.

32. Pterocalla reticulata n. sp.

2 $ , Peru (Vilcanota) , Paraguay (S. Bernardino , Marz).

Ungarisches National-Museum.

Stirne ebenso breit wie ein Auge, vorne schmaler, ziemlich

rauh behaart ; in der Mitte mit 2 durch eine feine gelbe Mittel-

linie getrennten rotbraunen Langsbinden, neben welchen die Orbiten

auch wieder gelb bestaubt sind. Scheitelplatten grau. An der

Wurzel der Orbitalborste und weiter vorne am Augenrande ein

dunkelbrauner, rundlicher Fleck, Untergesicht wie bei Pt. oculata^

aber dunkler bestaubt.

Fiihler rotbraun, an der Wurzel heller. Ebenso Riissel und
Taster rotbraun. Augen griin , mit blauem Schimmer zu beiden

Seiten einer wagrechten hellgriinen Querbinde. Man konnte auch

sagen : griin, mit 2 blauen Querbinden.

Thorax, Schildchen und Hinterleib von rotlich brauner Grund-

farbe , iiberall dicht ockergelb bestaubt. An den Wurzeln der

Borsten und Haare dunkelbraune Punkte und Piinktchen. Auf
Deutsche Entomol. Zeitschrift 1909. Beiheft. 3
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dem Thoraxriicken vor den Dorsozentralborsten 3 Querreihen aus

je 4 oder 6 (die mittlere Reihe) runden dunkelbraunen Punkten.

Auf der Mitte des Schildchens 2 runde Flecke.

Hinterleib auf den Tergiten gleichmafsig fein punktiert und

am Vorderrande derselben , vom zweiten angefangen , mit einer

Querreihe von 4 dunkelbraunen Flecken geziert. Erstes Glied des

Ovipositors kaum so lang als an der herzformigen Wurzel breit,

ockergelb und dicht braun punktiert.

Hiiften und Beine gelbrot. Schenkel punktiert , unten niit

2 braunen Flecken.

Radialader deutlich gescbwungen, vor der einen dunkelbraunen,

runden Fleck tragenden Miindung steil nach aufwarts gebogen.

Hintere Querader wenig schief und kaum gebogen, '^/g ihrer eigenen

Lange von der kleinen Querader entfernt.

Fliigel mit Ausnahme eines kleinen Teiles vor und hinter der

Analader dunkelbraun und unter der Subcosta auf dem ganzen

Fliigel mit Langsreihen dicht nebeneinanderstehender dunkelbrauner

Punkte , die nur an der Fliigelspitze fehlen , besetzt. Zwischen

den dunklen Flecken ist aber die Grundfarbe heller als an den

ungefleckten Stellen vorne und an der Spitze, wodurch der Fliigel

das Aussehen erhalt , als ob er hell gefleckt ware. Noch hinter

der Analader stehen 2 kleine braune Punkte. Die zweite Hinter-

randzelle zeigt am Fliigelrande nur 2 kleine weifse runde Flecke.

Das Braune des Fliigels reicht iiberall iiber die Posticalader hin-

iiber und erreicht sogar den Fltigelhinterrand der dritten Hinter-

randzelle, die dort an der Grenze des Braunen einen runden weifsen

Fleck zeigt. Die 5 Augenflecke, deren dunkle Umrandung ziemlich

verwaschen ist, haben folgende Stellung : einer in der Randzelle,

einer in der Unterrandzelle waiter abwarts und drei in der ersten

Hinterrandzelle, deren aufserster mit den 2 vorbezeichneten Flecken

in einer Geraden liegt , wahrend der innerste unter den Rand-

zellenfleck fallt und der dritte weiter unten im Zwischenraume

zwischen den beiden oberen Augenflecken derselben Zelle steht.

Schiippchen braun, heller gewimpert. Schwinger gelb.

Korperlange 3,5—4 mm, Fliigel 4— 5 mm.

33. Ptero calla tarsata Schiner.

Novara-Dipteren p. 287, d^ = Pt. Rondanii Schiner $, ibidem.

11 cf?, Peru (Meshagua, Unini, Oktober; Laristal 2— 3000 m,

August; Callanga); Bolivia (Mapiri, Februar; Songo). Coll. Schnuse.
Ungarisches National-Museum.

Stirne schmaler als ein Auge, hell rotbraun. Ein Fleckchen

seitlich neben den Fiihlerwurzeln und die ganze Stirne mit Aus-

nahme des braunen Vorderrandes sonst weifslich bereift. Ocellen-
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dreieck und die breite Umrandung der Scheitelplatten, manchmal
auch nur ein Querbandchen vor jeder Platte , rot- bis schwarz-

braun. Ein Querband unter den Fiihlern dunkelbraun. Der ganze

darunter liegende Teil des Untergesichts samt den Backen silber-

weifsschimmernd. Augen wie bei Pt ocellata Fab.

Fiihler heller oder dunkler rot; ebenso die Taster.

Die dichte Bestaubung des Thorax und Schildchens ist ocker-

gelb bis gelbgrau. Auf dem Riicken finden sich unter den feinen

dunklen Wurzelpiinktchen der Haare und den grofseren Punkten

an den Borsten noch 4 Querreihen von je 4 rundlichen, ungefahr

gleichgrofsen Flecken ; die zweite Querreihe allein hat 5 Flecke.

tjber die Pleuren geht von der Vorderhiifte an ein oben und unten

dunkelbraun gesaumtes, gelb bestaubtes Langsband.

Der mit dem Thoraxriicken gleichfarbige Hinterleib hat viele

braune Piinktchen und vom dritten Tergite an am Vorderrande je

eine Querreihe von meist 6 dunkelbraunen Flecken. Das zweite

Tergit tragt nur 2 Flecke. Das erste Glied des Ovipositors ist

auch punktiert und hat die Form eines gleichseitigen Dreiecks.

Das vierte Tergit des d' ist viel langer als die vorhergehenden,

fast so lang wie der halbe Hinterleib.

Hiiften und Schenkel dunkelrotbraun , Knie und Schienen

heller, noch heller die Tarsen. An den hintersten Fiifsen des d'

ist die lichte Ferse lang und schmal ; die folgenden 4 Glieder

sind etwas verbreitert und samtschwarz , die zwei letzten davon

.silberschimmernd.

Fliigel braun, mit Langsreihen dunkler Flecke zwischen den

Langsadern 1— 5. In der Unterrandzelle befinden sich jenseits

der kleinen Querader 5 rundliche schwarzbraune Flecke in einer

Reihe , von welchen der erste iiber der Querader und der fiinfte

an der Fliigelspitze am kleinsten sind, der zweite und vierte haben

ein helles Auge, welches beim cf oft dem zweiten runden Fleck

fehlt ; der Mittelfleck ist elliptisch und inimer augenlos. In der

ersten Hinterrandzelle liegen 3 Augenflecke ; 2 oben, 1 unten.

Der schmale helle Raum am Rande der zweiten Hinterrandzelle

Avird durch den Zahn des Braunen nicht vollstandig in 2 Telle

getrennt. Jenseits der Mitte der Discoidalzelle greift das Braune

nur als ein schmaler Saum , mit einem kurzen Zahn , iiber die

Posticalader hinaus.

Das Randnial des d ist sowohl durch eine Konvexitat der

Costa, als auch durch ein Abwartsbiegen der Subcosta erweitert,

aber bei weitem nicht so stark wie bei Pt. plumitarsis.

Der zentrale Teil des Braunen im Fliigel wird beim cf durch

eine rotgelbe oder braunliche Farbe verdrangt. Die Radialader ist

schwach wellig geschwungen und vor der fleckenlosen Miindung
3*



36 Deutsch. Ent. Zeitschr. 1909, Beiheft.

nach aufwarts gebogen (45 °). Die hintere Querader steht sehr

schief, ist sehr wenig gebogen und um l^/g ihrer eigenen Lange

von del" kleinen Querader entfernt.

Schuppchen dunkelbraun, rot gewimpert. Schwinger gelb.

Korperlange 4— 5 mm, Fliigel 5— 5,5 mm.

34. Pterocalla p lumit ar sis n. sp.

9 cf $ , Bolivia (Mapiri, Januar bis Marz ; Songo). Coll.

S c h n u s e. Ungarisches National-Museum.

Stirne so breit wie ein Auge, kurz und fein behaart, matt

ockrig bestaubt, in der Mitte mehr rotlich, an den Seiten heller

goldgelb. Je ein Paar dunkelbrauner , runder Flecke an den

Wurzeln der inneren Scheitel- und der Orbitalborsten ; ein gleiches

Paar liegt angedeutet am vordersten Drittel des Augenrandes.

Die vordere Halfte der Stirne ist, mit Ausnahme des goldgelben

Fleckes zwischen Fiihlerwurzel und Auge, dunkler gelbrot. End-

lich liegen zwischen den Orbitalborsten in der Stirnmitte 2 lang-

ovale braune, nach vorne^ konvergierende Flecke.

Das ganze Untergesicht hell rostrot, nur am Augenrande und

auf dem Clypeus hell goldgelb bereift. Letzterer mit einem braunen

Querbande in der Mitte. Am unteren Augenrande liegen zwei

kleine, am unteren Hinterkopfe ein grofserer dunkelbrauner

Schillerfleck.

Fiihler gelbrot, Pralabrum und Taster rotgelb, Riissel braun,

sein Kinn glanzend pech braun. Augen blaulichgriin, Unterrand und
2 wagrechte Querbinden violettpurpurn.

Thorax, Schildchen und Abdomen von schwarzbrauner Grund-

farbe. Die beiden ersten goldockrig bestaubt und mit grofsen,

dunkelbraunen Flecken bedeckt. Beim $ sind die Riickenflecke in

4 Querreihen geordnet. In der ersten stehen 5 , in der zweiten

bis vierten 4 Flecke. Die Flecken der letzten, etwas gebogenen

Reihe sind am grofsten und pantoffelformig. Aulserdem sind

dunkelbraune Flecke am Humeralcallus und in der Suturaldepression

zu sehen. Beim cf sind die 2 letzten Riickenquerbinden zusammen-
geflossen , so dafs die hintere Ruckenhalfte einfarbig braun er-

scheint. Schildchen aufser den 2 Apicalpunkten mit schwarz-

braunen Flecken an den Seiten , welche in der Mitte auf den

Riicken heriiberbiegen. Beim cf ist es fast braun.

Hinterleib (?) ohne Piinktchen , nur mit dunklen grofsen

Flecken, welche am vierten bis sechsten Tergite vorherrschen und

von der gel ben Bestaubung nur 3 langliche quergestellte Flecke

in der Mitte und je ein kleines Strichlein seitlich am Vorderrande

freilassen. Das dritte Tergit ist vorherrschend gelb bestaubt

und hat eine Querreihe dunkler Flecke am Hinterrande, die den



Hendel, Ubersicht der bisher bekannten Arten der Pterocallinen. 37

vorderen Rand nicht erreichen. Das erste Glied des Ovipositors

ist herzfonnig , ungefahr so lang wie breit und von glanzend

pechbrauner Farbe.

Der Hinterleib des cf ist an der Wurzel etwas gelbrot, sonst

glanzend scbwarzbraun.

Hiiften und Beine rotgelb. Das Spitzenviertel bis -drittel

der Hinterschenkel braun; seltener ist dies an den Mittelschenkeln

der Fall.

Beim cf sind die 4 Endglieder der Hinterfiifse etwas ver-

breitert und seitlich mit gekriimmten schwarzen, an den Spitzen

gelblichen Haaren lang gefiedert.

Das Fliigelrandmal des c/ ist durch Abwartsbiegen der Sub-

costa sehr stark erweitert. Die Radialader ist kaum merklich

gesehwungen, vor der unverdunkelten Miindung aber deutlich nach

aufwarts gebogen (45 ^). Die hintere Querader steht ziemlich

schief, ist stark S-formig geschwungen und uni ^j^ ihrer eigenen

Lange von der kleinen Querader entfernt.

Fliigel braun mit Langsreihen dunkler Flecke zwischen den

Adern 1 — 5 , welche beim $ starker als beim cf bervortreten,

immer aber sehr deutlich sind und regelmafsig verteilt sind. Je

ein Paar gleichweit entfernter Augenpunkte liegt in der Unterrand-

und ersten Hinterrandzelie , wobei das untere Paar gegen das

obere um halbe Distanz gegen die Spitze zu verschoben ist. Das

Auge des innersten der 4 Flecke ist manchmal rudimentar. Das

Helle der zweiten Hinterrandzelie wird durch einen Zahn des

Braunen in einen grofseren inneren und kleineren aufseren Fleck

am Flligelrande geteilt. Die Posticalader bildet die untere Grenze

des Braunen jenseits der Mitte der Discoidalzelle.

Schwinger und Schiippchen wie bei Pt. oculata.

Korper 7—8 mm, Fliigel 8—9 mm lang, ^/g davon breit.

36. Pterocalla striata n. sp.

1 $, Peru (Vilcanota). Ungarisches National-Museum.

Steht der Pt. quadrata Wulp aufserst nahe und ist nur durch

folgende Unterschiede zu erkennen :

Der Riicken ist nur in der Mitte dicht goldockrig bestaubt

und zeigt dort nur 2 Punkte hinter und 4 Punkte als Querreihe

auf der Quernaht, aufserdem Wurzelpunkte an Borsten und Haaren.

Eine breite, tief kastanienbraune Binde fafst den Riickenschild

vorne und an den Seiten , langs der Notopleuralnaht ein. Von
gleicher Farbe sind die Pleuren unter einer glanzend goldgelben

Langsbinde, die von den Vorderhiiften bis unter die Fliigelwurzel

zieht. Humeralcallus oben und unten von einem goldigen Bogen
eingefafst. Schildchen vorherrschend scbwarzbraun.
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Die Stirne ist lebhafter gefarbt ; von den Fiihlern bis zur

Orbitalborste tief rotbraun , nur durch eine gelbliche Mittellinie

oben etwas geteilt. Clypeus dunkelbraun. tjber den Mundrand
und die Backen zieht eine scharf sich abhebende goldige Quer-

binde , deren Fortsetzung obige Pleurenbinde darstellt. Fiihler

noch dunkler braun. Augen griin, mit dunkelviolettem Schimmer
und einer wagrechten hellgriinen Querbinde etwas liber der Mitte.

Hinterleib dunkler, namentlich an der Wurzel. Die 4 braunen

Flecke stehen erst an dem vierten Tergit. Das erste Glied der

Legerohre ist etwas punktiert.

Fliigel genau wie bei Pt. quaclrata Wulp, nur dunkler. Die

Radialader ist an der Miindung noch mehr als um einen rechten

Winkel aufgebogen und zeigt dort einen viel weiter ausgedehnten

schwarzbraunen Fleck.

Vorder- und Hinterschenkel braun, namentlich erstere ziem-

lich verdunkelt.

37. Pterocalla qiiadr ata Wulp.

Biol. Centr. Amer., Dipt. II. p. 394. PI. XI. 1 (1899).

11 cf ?, Bolivia (Mapiri, Januar bis Marz), Peru (Urubamba-
flufs, September ; Callanga), Brasilien. Coll. S c h n u s e. Coll.

W i n t h e m. Ungarisches National-Museum.

Stirne oben so breit wie ein Auge, vorne neben den Fiihlern

schmaler, von rotbrauner Grundfarbe, ziemlich rauh behaart ; an
den Orbiten hell gelblich bereift. Die Wurzeln der Borsten stehen

auf dunkelbraunen Punkten ; ein ebensolcher Punkt weiter vorne

am Augenrande. Scheitelplatten und Ocellendreieck hell bereift.

Untergesicht von dunkelbrauner Farbe. Lunula , der Mundrand
und die Backen gelb bestaubt, letztere teilweise dunkelschillernd.

Augen griin, tief blauschimmernd, mit einer schmalen hellgriinen

Querbinde, die wagrecht etwas iiber der Mitte liegfc.

Fiihler rot, das dritte Glied dunkler braun. Die hellbraunen

Taster stehen etwas vor. Riissel dunkelbraun.

Thorax, Schildchen und Hinterleib von dunkelbrauner Grund-
farbe , dicht ockergelb bestaubt. Riicken mit 3 Querreihen von

4, 6 und hinten 2 kleinen runden braunen Flecken. Wurzelpunkte
fehlen meist den Harchen und sind nur an den Borsten immer
vorhanden. Beim cf ist der ganze Riicken und das Schildchen

von einem silbrigen Tomente bedeckt , welches nur die Wurzel-

punkte der Schildchenborsten , deren apicale zu einem grofseren

braunen Fleck zusammenfliefsen, frei lafst. Auf der Oberseite ist

das Schildchen bei cf und ? ungefleckt.

Hiiften und Beine einfarbig gelbrot.
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Hinterleib des ? an der Wurzel oft heller rotbraun. Aufser

den Wurzelpiinktchen an den Haaren liegen vom dritten Tergite

an am Vorderrande der Ringe je 4 runde, ziemlich grofse braune

Flecke. Das erste Glied der Legerohre ist glanzend pechbraun,

oft heller und hat die Gestalt eines gleichseitigen Dreiecks mit

etwas konvexen Seiten. Beim cf sind die ersten 3 Segmente matt

hellgelb, ebenfalls wie der Riicken silbrigschimmernd. Kein Ring

ist verlangert.

Randmal des (f nicht erweitert. Radialader deutlich wellig

geschwungen und vor der Mundung steil nach aufwarts gebogen.

An dieser Stelle liegt ein grofser schwarzbrauner Fleck. Hintere

Querader liegt wenig schief, ist fast gerade und ungefahr ^/^ mal

ihre eigene Lange von der kleinen entfernt.

Fliigel hellbraun, nur in der vorderen Basalzelle mit ein paar

wenig deutlichen dunkleren Querflecken gezeichnet. Zwischen diesen

Flecken und an der Fliigelspitze ist das Braun oft bis zum Ocker-

gelb erhellt. Die hellen Punkte in der zweiten und dritten Hinter-

randzelle und die hintere Grenze des Braunen wie bei Pt. reticulata.

3—4 Augenflecke. 2 am Oberrande der ersten Hinterrandzelle,

einer in der Mitte zwischen diesen dariiber in der Unterrandzelle

und sehr seiten einer darunter, ebenfalls noch in der ersten Hinter-

randzelle. Bei manchen Stiicken zeigt sich auch in der aufsersten

Spitze der Unterrandzelle ein kleiner dunkler Fleck.

Schiippchen und Schwinger wie bei Pt. reticulata.

Korper- und Fliigellange 4—5 mm.
A n m e r k u n g : Aus der Beschreibung und Abbildung des

Fliigels von Pterocalla undulata Cresson , Trans. Amer. Ent. Soc.

Washington, XXXII. p. 283 (1906), aus Mexiko kann ich keine

Verschiedenheit von der Art van der Wulps herausfinden, weshalb

ich die Cressonsche Art als Synonym hierher stelle.

39. Pterocalla oculata n. sp.

3 6^$, Peru (Callanga) ; ungar. National-Museum.

Stirne so breit wie ein Auge , kurz und fein behaart, matt

rotlich goldgelb bestaubt. An den Wurzeln der inneren Scheitel-

borsten und der weiter vorne stehenden Orbitalborsten je 1 Paar

rotbrauner, runder Flecke. Ein gleiches Fleckenpaar liegt, stark

genahert , in der Stirnmitte. Die Lunula und 1 Fleck zwischen

Auge und Fiihlerwurzel hellgelb schimmernd. Dariiber ist der

Vorderrand der Stirne rotbraun. Clypeus , Wangen, Backen und
Pralabrum von roter Grundfarbe, aber dicht hell goldgelb bestaubt.

Hier und da zeigt sich die Grundfarbe an den Backen als dunkler

Schiller. Augen wie bei Pt. plumitarsis gefarbt.

Fiihler und Taster rotgelb. Kinn des Riissels glanzend
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schwarzbraun. Thorax , Schildchen und Abdomen von dunkel-

braunei- Grundfarbe, iiberall aber dicht ockergelb bestaubt. Diese

Bestaubung wird am Thorax durch unregehnafsig stehende, dunkel-

braune , kleine Wurzelpunkte an den Harchen und den Borsten

unterbrochen , welche hier und da zu Flecken zusammenfliefsen.

Auf der Mitte des Schildchenriickens ist meistens ein hufeisen-

formiger brauner Fleck zu sehen. Die Zeichnung des Hinterleibes

besteht aus einer iiber die Ringmitte der hinteren Segmente ver-

laufenden Querbinde , die sieh aus mehr oder weniger deutlich

zusammengeflossenen 4 Doppelflecken zusammensetzt, welche ander-

seits durch feine Piinktchen mit dem Hinterrande des Tergits

verbunden werden. Beim cf sind die 4 Doppelflecke niehr als

beim 5 aufgelost. Der vierte Ring desselben ist auf die halbe

Hinterleibslange vergrofsert. Erstes Glied der Legerohre herz-

formig, nur so lang als breit, braun punktiert wie der Hinterleib.

Hiiften und Beine gelbrot , weifslich bereift. Die mittleren

und hinteren Schenkel sind mit Ausnahme der breiten Spitzen

verdunkelt, braunlich.

Das Fliigelrandnial des cf ist durch Abwartsbiegen der Sub-

costa stark verbreitert. Die Radialader ist nur schwach wellig

geschwungen und vor der Miindung kaum merklich aufgebogen.

Die hintere Querader steht nicht sehr schief, ist sehr schwach

S-formig geschwungen und um ihre doppelte Lange von der

kleinen Querader entfernt.

Fliigel braun mit Langsreihen dunkler Flecke zwischen den

Langsadern 1—4. Die dunkelsten in der vorderen Basalzelle

(7—8 Flecke) und in der Unterrandzelle (3 Flecke , zwischen

welchen dann die 2 Augenflecke liegen). Zweite Hinterrandzelle

in der unteren Halfte glashell , die braune Grenze ist zwei-

buchtig.

Schwinger gelb. Schiippchen dunkelbraun
,
gelb gewimpert.

Korperlange 6 mm. Fliigel 7 mm lang, 2 mm breit.

IX. Genus: Pseudotephriiis Johnson. i)

(= Stictocephala Loew., praeoc.)

Entomol. News Pliilad., XIII. p. 144 (1902).

2 Orbitalborsten. An der Analader liegen 2 schwarzbraune

Flecken. Anal- und hintere Basalzelle glashell . .1.

1 Orbitalborste. Analader ungefleckt. Anal- und hintere

Basalzelle schwarzbraun 2.

^) 4 nordamerikanische Arten, deren Beschreibungen bei Loew,
Monogr. N. Am. Dipt.. Part III zu finden sind.
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1. Fliigelspitze mit einem braunen Flecke an der Miindung der

dritten und vierten Langsader. Fliigel braun und gelb

gefleckt 40 Pseudotephritis vau Say.

Fliigelspitze glashell. Fliigel nur braunfleckig , ohne Gelb.

41. Pseudotephritis corticalis Loew.

2. Der Saum der hinteren Querader verbindet sich mit der von
der Miindung der Subcosta herabgehenden Querbinde in

eine einzige zusammenhangende. Schienenspitzen und
Mitte der Hinterschienen mit braunem Ringe.

42. Pseudotephritis cribrum Loew.

Der Saum der hinteren Querader isoliert von obiger Querbinde.

Beine einfarbig gelb. 43. Pseudotephritis crihellum Loew^).

X. Genus : Callopisiromyia Hendel.

(= Callopistria, Loew, praeoc.)

Wiener entomol. Zeit. p. 98 (1907).

44. Callopisiromyia anniclip e s , Ma c q u a r t

Dipt, exot, Spl. V. p. 121 (1855), Nord-Amerika.

XI. Genus: Pterocerina n. g.

Hintere Querader aufserordentlich schief gestellt ; Fliigel stark

zugespitzt. (Subgenus Sympaectria n. sbg.) ... 1.

Hintere Querader fast senkrecht auf der Discoidalader stehend
;

Fliigel an der Spitze abgerundet 2.

1. Beine gelb. Fliigel im Wurzeldrittel glashell, dann schief

abgegrenzt schwarzbraun , mit glashellen Langskernen

zwischen den Langsadern vor der Fliigelspitze. Randmal
und der Zellenteil darunter glashell.

45. Pt. acutipennis n. sp.

Beine zum grofsten Tail pechbraun. Fliigel hyalin mit braun-

gesaumten Queradern, einem braunen Querbandchen zwischen

den Queradern, von der zweiten bis fast zur vierten Langs-

ader reichend. Die Costa ist bis zur Miindung der

Discoidalader gelbbraun gesaumt. 46. Pi. stylata n. sp.

2. Fliigel vorherrschend schwarzbraun , mit glashellen Flecken

oder Bandern 3.

Fliigel hyalin, mit dunkleren Flecken oder Querbandern.

5.

^) Zwei mir aus Bezzis Sammlung vorliegende Exeinplare haben
die Fliigelzeichnung von P. cribellum, die Beinfarbung von P. cribrum,
weshalb mir die Verschiedenheit beider Arten zweifelhaft ist.
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3. Untergesicht glanzend schwarz , unter den Fiihlern weifs be-

staubt. Ein eiformiger schwarzbrauner Fleck erfiillt ^/.^

des Fliigels von der Spitze an , reicht unten noch in die

Discoidalzelle und umschliefst beide Queradern. Vor der

Fliigelspitze liegt in der Unterrandzelle ein glashelles

Fenster und unter demselben ein kleineres , mehr oder

weniger verwischtes in der ersten Hinterrandzelle.

47. Pt. fenestrata n. sp.

Untergesicht gelb oder rostrot 4.

4. Untergesicht unter den Augen der ganzen Breite nach samt-

artig rostrot , dariiber abgegrenzt gelblich. Fliigel ganz

schwarzbraun , mit Ausnahme des Randmales und eines

glashellen , keilformigen Fleckens an der Costa , von der

Miindung der ersten Langsader mit der Spitze schief nach

aufsen 48. Pt. nigripennis n. sp.

Untergesicht gelb. Fliigel mit Ausnahme des Basisdrittels

schwarzbraun , mit 2 glashellen Querbinden : die erste

vor der kleinen Querader von der ersten bis zur vierten

Langsader gehend, die zweite durchgehend, von der Miin-

dung der Subcosta zwischen den beiden Queradern hindurch

zum Hinterrande 49. Pt. clarifascia n. sp.

5. Fliigel mit drei auffallenden, tief schwarzbraunen Flecken in

der Randzelle , welche an der Costa zusammenhangen.
Backen dunkelbraun ; Untergesicht gelbweifs ; Vorderhiiften

schwarz 50. Pt. angtdata n. sp.

Fliigel mit dunklen Querbinden 6.

6. Fliigel aufser den 4 Querbinden am ganzen Vorderrande tief

rotgelb. Fiihler und eine breite Querbinde unter denselben

feurig rostrot. Mundrand weifslich.

51. Pt. colorata (f n. sp.

Fliigel langs der Costa nicht rotgelb 7.

7. Thorax gelb oder wenigstens dicht gelb bestaubt. Schenkel

ganz oder zum grofsten Teile gelb 8.

Thorax und Schenkel schwarz 11.

8. Thorax glanzend gelb 9.

Thorax nur gelb bestaubt, von dunkler Grundfarbe 10.

9. Die Fliigelquerbinde iiber die kleine Querader geht bis iiber

die Posticalader hinaus. Clypeus glanzend gelb. Lege-

rohre lang 52. Pt. ferruginea n. sp.

Die zweite Querbinde endet gleich unter der kleinen Quer-

ader. Clypeus mattgelb. Legerohre kurz.

53. P*t. ochracea n. sp.
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10. Fliigel nur mit 2 schwarzbraunen Binden im Spitzendrittel,

die unten und oben zusammenfliefsen. Schenkelspitzen

und Schienen schwarzbraun. Scheitel schwarz.

54. Pt. bifasciata n. sp.

Flugel mit 4 Querbinden , welche zum Teile unterbrochen

sind. Schenkel und Schienen gelb, auch der Scheitel.

55. Pt. interrupta n. sp.

11. Fliigel nur mit 3 Querbinden, die basale fehlt. Untergesicht

glanzend schwarz .... 56. Pt. trifasdata n. sp.

Fliigel mit 4 Querbinden 12.

12. Untergesicht gelb 13.

Untergesicht schwarz oder braun 14.

13. Die beiden ersten Querbinden hangen an der Posticalader

zusammen. Vorderhiiften gelb. Clypeus unter den Fiihlern

weifs bestaubt bl. Pt. furcata n. sp.

Die beiden ersten Querbinden vereinigen sich nicht. Vorder-

hiiften braunschwarz. Untergesicht unter den Fiihlern

rostrot hi. Pt. colorata $, n. sp.

14. Die zweite und dritte Fliigelbinde konvergieren nach unten,

die erste reicht bis zur Discoidalader. Die Querbinden

sind an der Costa nicht miteinander verbunden.

58. Pt. picea n. sp.

Die zweite und dritte Binde laufen parallel , die erste geht

iiber die Posticalader hinaus. Die Querbinden sind an der

Costa durch einen Saum miteinander verbunden.

59. Pt. nigripes n. sp.

45. Pt. acutipeiinis n. sp.

6 cf , Peru (Urubambaflufs , 23. IX.), Bolivia (Mapiri , Saram-

pioni, 700 m, 18. III. und S. Carlos, 800 m, 21. I.) Coll.

S c h n u s e.

Stirne seidenartig gelbrot, Scheitelplatten und Ocellendreieck

schwach glanzend braungrau. Clypeus hellgelb, weifs schimmernd.

Fiihler und Backen unter den Augen matt gelbrot. Hinterkopf oben

an den Orbiten schwarz, grau bestaubt, unten weifsgelb schimmernd.

Pralabrum, Riissel und die wenig verbreiterten Taster rotgelb.

Augen hellgriin, unten blau, oben rotlich schimmernd.

Thorax und Schildchen von schwarzlicher Grundfarbe, liickenlos

dicht graugelb bestaubt. Riicken und Schildchen mit schwachem
Glanze, letzteres an der Spitze mehr oder weniger rotgelb. Auf
dem Riicken erscheinen in gewisser Beleuchtung zwei voneinander

entfernte dunkle Langslinien. Schulterbeulen rotlich.

Beine und Hiiften gelb. — Hinterleib gelb, die Tergite meist

schon vom zweiten an glanzend braun bis schwarz.
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Fliigel von alien Arten am spitzigsten. Hintere Querader
sehr schief gestellt. Eine breite schwarzbraune Querbinde durch-

zieht schief den Fliigel. Ihre innere Grenze beginnt von der

Miindung der Mediastinalader und geht iiber die Wurzel der

Analader hinaus ; ihre aufsere Grenze , welche durch die Ver-

langerung der hinteren Querader zur Costa gegeben erscheint, ist

nicht scharf, sondern entsendet dunkle Langsstreifen nach aufsen,

welche die Fliigelspitze mit Ausnahme von hellen , dazwischen-

liegenden Langskernen , namentlich zwischen der zweiten bis

vierten Langsader , ausfiillen. Fliigelwurzel , sowie auch das

Randmal und der ganze darunterliegende Zellenteil glashell.

Schwinger und Schiippchen gelb.

Korper- und Fliigellange 3,5—4 mm.

46. Pt. sty lata n. sp.

2 $, Peru (Meshagua, Urubambaflufs , 29. IX. und 4. X.).

Coll. S c h n u s e.

Stirne seidenartig gelbrot, Scheitelplatten und Ocellendreieck

glanzend braun. Untergesicht ganz gelbrot , etwas weifs

schimmernd.

Hinterkopf oben an den Orbiten braun , iiberall weifsgelb

bestaubt, am intensivsten unten. Backen und Fiihler gesattigter

rotbraun. Augen am unteren Rande hellgriin , oben violett pur-

purn ; Grenze zwischen beiden Farben nicht scharf.

Riissel, Pralabrum und Taster rotgelb.

Thorax und Schildchen von glanzend schwarzbrauner Grund-
farbe , aber ganz graubraun bestaubt. Riicken und namentlich

das Schildchen schwach glanzend. In der Richtung der Dorso-

zentralborsten wird in gewisser Beleuchtung jederseits eine dunkle

Langslinie sichtbar. Quernahtaste und Supraalarregion des

Riickens durch das Hervortreten der Grundfarbe dunkler er-

scheinend. Schulterbeule rotlich.

Hiiften und Schenkelringe rotgelb; Schenkel pechbraun, an
der Wurzel etwas gelb , ebenso die aufsersten Kniespitzen

:

Schienen pechbraun ; Fiifse gelb, gegen das Ende zu schwarzlich.

Hinterleib glanzend gelb. 2 Hinterrandflecke am zweiten

Tergit und alle folgenden vier mit Ausnahme der gelben Vorder-

ecken glanzend schwarzbraun. Legerohre (erstes Glied) etwas

langer als der Hinterleib, mit herzformiger Basis und schlanker

Spitze , mit breit herzformiger Basis und konkaven Seiten , am
breiten Wurzelteile gelbrot, hinten schwarz, zweimal so lang wie

die grofste Breite.

Fliigel weniger spitz als bei acutipennis, hintere Querader aber

sehr schief gestellt und etwas bauchio- nach aufsen "ebogen.
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Von der Fliigelwurzel zieht sich ein schmaler braungelber Costal-

saum bis zur Fliigelspitze , die hinter der hinteren Querader in

der ersten und zweiten Hinterrandzelle verwaschen braun getriibt

ist. Das Randmal und die Sauraung der beiden Queradern ist

braun. Ein Rudiment einer braunen Querbinde zeigt sich un-

gefahr in der Mitte zwischen den beiden Queradern von der

zweiten bis zur vierten Langsader. — Schwinger und
Schiippchen gelb.

Korperlange mit Legerohre 9 mm. — Fliigel 8 mm.

47. Pt fene strata n. sp.

9 cf, Bolivia (Mapiri, Sarampioni, 700 m; 10.— 16. III., 3. IV.),

Peru (Urubambaflufs, 16. IX. Umahuankilia). Coll. Schnuse.
Stirne seidenartig gelbrot, manchmal vorne und an den Seiten

in verschiedener Ausdehnung in Schwarz iibergehend, an den Augen-

randern Aveifs schimmernd. Scheitelplatten und Ocellendreieck

glanzend schwarz. Das ganze Untergesicht schwarz. Clypeus

zwischen den Augen und Augenrandern weifs bestaubt , Backen

und der vorspringende Mundrand tief samtschwarz. Hinterkopf

oben dunkelbraun, unten gelblich, am Auge und hinter den schwarzen

Backen dicht weifs bestaubt. Auge dunkler olivengriin , violett-

purpurn schimmernd.

Fiihler gelbrot. Pralabrum , Riissel und die sehr breiten

Taster mattschwarz, Bindehaut gelb.

Thorax und Schildchen glanzend braunschwarz von Grund-

farbung. Die braungraue Bestaubung des Riickens lafst die Schulter-

beulen, Streifen unten an den Quernahtasten, 2 ovale, verwischt

begrenzte Langsflecke in der Mitte des Riickens und die Gegend
vor dem Schildchen frei und zieht sich, intensiver werdend, schief

auf die Mesopleuren herab, auf welchen sie ein Dreieck im oberen

Hinterecke bildet. Prothorax weifs schimmernd. Schildchen kaum
merklich bestaubt.

Hiiften hellbraun , die vorderen weifs schimmernd. Beine

pechbraun bis schwarz, die Fiifse der hinteren Beinpaare gelblich.

Das basale Doppelsegment des Hinterleibes und die Vorder-

ecken des dritten Tergits breit rotgelb, die iibrigen Tergite glanzend

schwarzbraun. Manchmal ist auch der Vorderrand des dritten

Tergites noch schmal gelb. Gewohnlich ist auch das fiinfte Tergit

in verschiedener Helligkeit gelb gefarbt, was aber ins ganz dunkle

Braun ubergehen kann. Auch das vierte Tergit zeigt seitlich einen

mehr oder weniger deutlichen Stich ins Gelbliche. Sternite vor-

herrschend gelb.

Fliigel glasig hyalin. Ein grofser, eiformiger, braunschwarzer

Fleck an der Costa erfiillt weit mehr als die Spitzenhalfte des
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Fliigels. Er beginnt unter der Miindung der Mediastinalader, das

Randmal aber nur an dev Spitze verdunkelnd, reicht nach hinten

nur bis zur Mitte der Discoidalzelle uud vereinigt sich mit dem
breiten Saume der hinteren Querader. Gegen die Fliigelspitze

ist die Farbung weniger dunkel und wird dort von einem grofsen

glashellen Fleck unterbrochen, der sich von der Mitte der Rand-
zelle bis zur Mitte der ersten Hinterrandzelle nach hinten er-

streckt. Von diesem Flecke ist aber in der Randzelle meist fast

gar nichts zu sehen und der grofse, helle Fleck der Unterrand-

zelle wird dann durch einen Saum an der Cubitalader mehr oder

weniger von jenem etwas verwischten in der ersten Hinterrand-

zelle getrennt. Auch am Aufsenrande der zweiten Hinterrandzelle

ist ein hellerer Raum unterscheidbar.

Schwinger gelb, Schiippchen weifslich.

Korper- und Fliigellange 5— 6,5 mm.

48. P t. n i g r i p e n n i s n. sp.

2 cf, Bolivia (Mapiri, Sarampioni, 700 m; 13. HI. und 4. IV.).

Coll. Schnuse.
Stirne seidenartig rostrot, am Vorderrande heller, mehr gelb.

Scheitelplatten und Ocellendreieck dunkel , wachsartig glanzend.

Die Backen und ein gleichbreiter Saum unter den Augen
,

quer

liber den Clypeus , samtartig rotbraun. Ein Querband dariiber

unter den Fiihlerwurzeln weifsgelb bestaubt. Fiihler rotgelb,

drittes Glied derselben hinter der Borste rotbraun. Hinterkopf

oben dunkel , unten gelb , licht bestaubt. Augen etwas dunkler

smaragdgriin, oben violett, unten hellblau schimmernd.

Pralabrum und die breiten Taster rotbraun , Riissel dunkel-

braun.

Thorax und Schildchen glanzend schwarzbraun , am ganzen

Riicken, am Schildchen und an den Pleuren bis zur Sternopleural-

naht herab dicht ockergelb bestaubt. Der vertiefte Vorderteil der

Mesopleuren ist noch tief dunkelbraun. Der Humeralcallus und
ein breiter Rand des Schildchens sind rotlich durchscheinend. In

der Reihe der Dorsozentralborsten sind je eine schwarze feine

Langslinie in gewisser Beleuchtung sichtbar.

Vorderhiiften samtschwarz , alle Schenkelringe und die hin-

teren Hiiften gelbrot. Schenkel mit Ausnahme der schmal roten

Knie pechschwarz. Schienen rotbraun, an der Basis, namentlich

an den vordersten Schienen dunkelbraun. Fiifse rotbraun , die

vordersten an der Wurzel dunkler.

Hinterleib schwarzbraun, glanzend. Das basale Doppelsegment,

die Vorderecken des dritten Termites in geringer Ausdehnuns; und
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vielleicht auch ein schmaler Vorderrandraum an demselben Tergit

rotgelb.

Sternite vorherrschend gelb.

Fliigel intensiv schwarzbraun , nach hinten gegen die Anal-

zelle zu heller werdend. Vorderrand bis einschliefslich des Rand-

males hellbraun. An der Costa liegt mit seiner Basis bei der

Mundung der ersten Langsader ein keilformiger glasheller Fleck,

der mit seiner Spitze scliief nach aufsen und hinten in den tiefen

Bogen der Radialader hineinreicht. Unter der Posticalader liegt

im dritten Viertel derselben ein verwaschener hellerer Fleck.

Schwinger und Schiippchen gelblich.

Korper- und Fliigellange 5 mm.

49. P t clarifascia n. sp.

6 $, Bolivia (Mapiri, Sarampioni, 700 m; 23. II. bis 1. IV.),

Peru (Meshagna, Urubambafluls ; 7. X.). Coll. Schnuse.
Stirne seidenartig rotgelb. Ocellendreieck und Scheitelplatten

glanzend dunkelbraun, etwas bestaubt. Clypeus und Backen tiefer

gelbrot, in gewisser Richtung weifs schimniernd. Hinterkopf oben

verdunkelt , unten gelb. — Fiihler gelbrot. Augen hell oliven-

griin, purpurn schillernd.

Pralabrum und die ziemlich verbreiterten Taster gelbrot,

Riissel mehr rotbraun.

Thorax von glanzend schwarzbrauner, Schildchen von dunkel

rotbrauner Grundfarbung , beide ganz ockergelb bestaubt. Diese

Bestaubung ist am Schildchen und unter der Sternopleuralnaht

am schiUtersten. Auf dem Riicken zeigen sich die 2 gewohnlichen

schwarzen Langslinien. Die Mesopleuren sind vorne, in der Ver-

tiefung kastanienbraun. Prothorax weifs schimmernd.

Vorderhiiften dunkelbraun, weifslich schimmernd. Beine pech-

braun. Die beiden hinteren Hiiften und Fiifse, sowie die aufsersten

Knie und Schienenspitzen rotbraun. Bei manchen Stiicken ist die

rotbraune Farbung ausgedehnter, ja sogar vorherrschend.

Das basale Doppelsegment des Hinterleibes , ein schmaler

Vorderrandsaum und die Vorderecken des dritten Tergites rot-

gelb, der iibrige Teil glanzend schwarzbraun. Bauch zum grofsten

Telle gelb. Legerohre kurz und breit, nur so lang wie die grofste

eigene Breite und so lang als der halbe Hinterleib ; schwarz-

braun.

Fliigel hyalin, etwas braunlich tingiert. Vorderrandzelle ganz

und Randzelle mit Ausnahme der dunkleren Spitze gelblich. Der

ganze Spitzenteil des Fliigels , welcher iiber einer von der Gabel

der Radialader bis zur Mundung der Posticalader gelegenen Ge-

raden liegt , ist tief schwarzbraun und wird von 2 glashellen
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Bandern durchbrochen : Ein Band von Flecken beginnt an der

Miindung der Subcosta, zieht zwischen den beiden Queradern hin-

durch bis zum Hinterrande des Fliigels und ist in der Unterrand-

zelle in verschiedener Breite unterbrochen. Die erste Reihe heller

Flecke beginnt unter der Mitte des Randmales , endet vor der

kleinen Querader an der Posticalader und kann in gleicher Weise
unterbrochen sein. — Schwinger gelb, Schiippchen weifsgelb.

Korperlange mit Legerohre 6— 7 mm. Fliigel 5—6,5 mm.

50. Pt. an
(J
ul at a n. sp.

1 cf, Bolivia (Mapiri, Sarampioni, 700 m; 11. III.). Coll.

S c h n u s e.

Stirne seidenartig gelb , Ocellendreieck und Scheitelplatten

dunkelgrau , etwas glanzend. Clypeus seidenartig weifs. Backen
unter dem Auge samtartig sepiabraun. Hinterkopf oben verdunkelt,

unten hinter den Backen gelblichweifs, Fiihler gelb. Aagen?
Riissel, Pralabrum und Taster hellgelb.

Thorax und Schildchen von glanzend schwarzbrauner Grund-
farbung. Eine graue Bestaubung zeigt sich : in geringer Dichte

auf dem Riicken , von 2 feinen Langslinien in der Richtung der

Dorsozentralborsten unterbrochen und hinter den Quernahtasten

seitlich die Grundfarbung kaum verdeckend, und dichter werdend
in einem Dreiecke im oberen Hinterecke der Mesopleuren. Pro-

thorax weifslich schimmernd. Schulterbeulen rotlich.

Vorderbeine samt Hiiften und die Hinterbeine dunkelbraun,

Mittelbeine gelb.

Hinterleib rotlichgelb, an den Seiten des dritten bis fiinften

Tergites in unregelmafsiger Abgrenzung pechbraun.

Fliigel weifslich hyalin mit braun gesaumten Queradern und
3 tief schwarzbraunen Querflecken in der Randzelle , die an der

Costa durch einen schmalen Saum verbunden sind. Der erste

Fleck ist ein rechtwinkliger Haken, dessen Scheitel der Miindung

der Subcosta gegeniiber an der zweiten Langsader liegt. Der

kiirzere Schenkel geht zur Costa hinauf und erfiillt noch die

Spitze des sonst glashellen Randmales , der langere zieht basal-

warts langs der Radialader bis etwas iiber die kleine Querader

hinaus. Der zweite Fleck reicht als Querbinde bis zur Cubital-

ader herab ; der dritte geht als Costalsaum bis zur Miindung der

Radialader und von dort , die glashelle FlUgelspitze freilassend,

als Schatten bis in die erste Hinterrandzelle hinein. Hinter und
weniger ausgedehnt vor der kleinen Querader zeigen sich schwache

braunliche Wolken.

Schiippchen und Schwinger gelblichweifs.

Korper- und Fliigellange 5 mm.
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51. Pt colorata n. sp.

16 cf ?, Bolivia (Mapiri , Sarampioni , 700 m; 31. I., 18.

und 23. II. , 16. III.) , Peru (Ucayaliflufs ; 24. X. — Pachitea-

Miindung; 22. XL). Coll. S c h n u s e.

Stirne vorne seidenartig hellgelb, in der oberen Halfte all-

mahlich rot werdend. Scheitelplatten und Ocellendreieck wie bei

trifasciata gebildet, braun. Augenrander heller gefarbt.

Fiihler und eine Qiierbinde unter denselben feurig rostrot,

samtartig. Scharf hebt sich davon ein seidenweifser Ring ab,

der vom Mundrande bis zur Linie des unteren Augenrandes hinauf-

reicht. Hinterkopf oben schwarz, namentlich an den Augenrandern
dicht weifs bestaubt. Augen smaragdgriin, in der Mitte mit tief-

blauem, oben, unten und hinten mit purpurviolettem, abwechselndem
Schiller.

Pralabrum weifsgelb, Riissel und die etwas verbreiterten Taster

pechbraun.

Thorax und Schildchen von glanzend dunkelbrauner Grund-
farbung , am Riicken mehr schwarz, an den Pleuren unten heller

werdend , zum grofsten Teile aber gelblichgrau bestaubt. Diese

Bestaubung wird am Riicken nur an den Quernahtasten schmal

unterbrochen , reicht , die ganze obere Halfte der Pleuren be-

deckend, fast bis zur Sternopleuralnaht nach abwarts — darunter

scharf abstechend tiefbraun — und ist am Schildchen am schiitter-

sten. In einer gewissen Beleuchtung lassen sich auf dem Riicken

zwischen einer braunen Mittellinie und 2 feinen tiefbraunen Seiten-

linien 2 aschgraue Langsstriemen unterscheiden. Schultern und
Prothorax rotlich. Bei manchen Stiicken ist auch das Schildchen,

wenigstens unten, und der Metathorax ausgedehnt gelblichrot gefarbt.

Vorderhiiften samtschwarz, alle Schenkelringe und die hinteren

Hiiften , sowie die Fiifse gelbrot. Schenkel , mit Ausnahme des

Spitzendrittels , und Schienen vor der Spitze schwarzbraun ; am
ausgedehntesten und am intensivsten am vordersten Beinpaare.

Am Hinterleibe sind beim $ das basale Doppelsegment, breite

Vorderecken und ein schmaler Vorderrandsaum am dritten, schmale

Vorderecken am vierten Tergit, dann das fiinfte und sechste Tergit

rotgelb , das dritte und vierte Tergit , sowie Hinterrandsaume an

den beiden letzten Ringen glanzend schwarz oder schwarzbraun.

Der Bauch ist gelb. Das Gelb am dritten Ringe ist weifs be-

staubt und viel dichter noch jenes am fiinften. Die Legerohre

(erstes Glied) ist deutlich kiirzer als der Hinterleib , rotgelb mit

schwarzlicher Spitze und weniger schlank als bei trifasciata. Sie

ist dreieckig mit herzformiger Basis und kaum langer als die

grofste Breite.
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Beim cf ist das Gelb am dritten Tergite sogar vorherrschend

;

am vierten ist ebenfalls ein gelber Vorderrandsaum zu sehen und
der gelbe fiinfte Ring ist stark silberig bestaubt.

Fliigel des cf braunlich hyalin, am Vorderrande breit intensiv

rotgelb gefarbt , mit 4 zum Teile in Flecken aufgelosten Quer-

binden. Die erste beginnt vor der Miindung der Mediastinalader

als dunkler Fleck, bricht unter der Subcosta ab und findet seine

Fortsetzung erst unter der Discoidalader, ohne den Hinterrand des

Fliigels zu beriihren. Die zweite Binde liegt vor der Miindung

der Subcosta und endet , in der Mitte verschwommen , als Saum
der kleinen Querader. Die dritte und vierte Binde hangen iiber

der Miindung der Radialader teilweise zusammen ; die dritte zieht,

mit der zweiten nach unten konvergierend, iiber die hintere Quer-

ader zum Fliigelrande , die vierte mit einer vorspringenden Stufe

an der Spitze der ersten Hinterrandzelle etwas bis iiber die Dis-

coidalader hinaus. Hinter der Wurzelquerader liegt an der Costa

bis in die vordere Basalzelle herab ein brauner Fleck.

Beim § fehlt der gelbe Saum. Die Querbinden sind viel

intensiver braun und niclit in Flecke aufgelost. Die Verbindung
der dritten und vierten Binde an der Costa ist vollstandig und
erfiillt die ganze Spitze der Randzelle.

Schwinger und Schiippchen gelb.

Korperlange 5— 6 mm cf, ? mit Legerohre 6— 8 mm. —
Fliigel 5— 7 mm.

52. Pt. ferruginea n. sp.

1 ?, Peru (Meshagua, Urubambaflufs ; 2. X.). Coll. Schnuse.
Stirne , Wangen und Backen seidenartig rotgelb , letztere

weifsschimmernd.

Ocellendreieck und Scheitelplatten glanzend gelb, ebenso wie

der Hinterkopf, der nur unten weifs bestaubt ist. Fiihler rotgelb.

Clypeus glanzend rotgelb. Von gleicher Farbe sind auch das Pra-

-labrum, die verbreiterten Taster und der Riissel. Augen hell-

olivengriin mit violettem Schimmer.
Auch der Thorax, das Schildchen, die Beine und der Hinter-

leib sind von glanzend rotgelber Farbe. Der Riicken zeigt in

gewisser Beleuchtung Spuren von Langslinien, das Schildchen ein

dunkelbraunes Langsband von der Basis bis zur Spitze.

Die Schienen tragen unmittelbar vor der Spitze einen dunkel-

braunen Ring und verdunkeln sich mit Ausnahme der mittleren

immer mehr gegen die Spitze zu. Metatarsus gelblichweifs, Spitze

desselben und die folgenden Fufsglieder schwarzlich.

Hinterleib mit dunkelbraunen Hinterrandbinden vom zweiten

bis sechsten Tergit. Die am zweiten Ringe ist in der Mitte
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etwas verjiingt, jene am dritten und vierten ebendort nach vorne

erweitert. Der fiinfte und sechste Tergit sind beinahe ganz
schwarzbraun. Legerohre rotgelb, gegen die Spitze zu gebraunt.

Erstes Glied derselben spitz dreieckig, fast so lang wie der Hinter-

leib und fast zweimal so lang wie breit.

Bauch vorherrschend gelb.

Fliigel gelblich hyalin mit 4 dunkelbraunen Querbinden, wo-
ven die ersten 3 gerade und parallel sind. Die erste ist schwach
entwickelt und geht von der Miindung der Mediastina bis zur

Discoidalader ; die zweite geht von der Spitze des Randmales iiber

die kleine Querader und bis iiber die Posticalader hinaus. Die

dritte Binde ist breiter, zieht iiber die hintere Querader hin und
ist durcli die braune Spitze der Randzelle mit der vierten, eigentlich

mehr einen breiten Spitzenfleck darstellenden Querbinde verbunden.

Schiippchen und Schwinger gelb.

Korperlange mit Legerohre 7,5 mm. — Fliigel 6 ram.

53. Pt. ochracea n. sp.

2 ?, Peru (Meshagua, Urubambaflufs ; 17. III., 30. IX.).

Coll. Schnuse.
Wie ferruginea , nur mit folgenden Unterschieden : Clypeus

weifs bestaubt. Auch der Thoraxriicken und die Pleuren sind

etwas bestaubt und glanzen nicht so stark wie bei ferruginea. Der
Mittelfleck des Schildchens ist ausgedehnter. Die Schienen sind

gelb , der dunkle Ring vor der Spitze derselben ist sehr schmal,

der Metatarsus ist nicht auffallend heller als die folgenden Glieder.

Augen hellgriin, mit blauem und violettem Schiller.

Die Hinterrandbinden der Abdominaltergite beginnen erst am
dritten Ringe und sind in der Mitte am breitesten. Das Basal-

glied der Legerohre ist wenig langer als breit und etwas langer

der halbe Hinterleib.

Am verschiedensten ist die Lagerung der 4 Fliigelquerbinden.

Die erste geht von der Miindung der Mediastina , nach hinten

breiter werdend, bis iiber die Posticalader hinaus, die zweite von
der Spitze des Randmales bis zur Discoidalader an die kleine

Querader. Die dritte Binde und der braune Spitzenfleck liegen

wie bei ferruginea, nur ist letzterer etwas ausgedehnter. Die ersten

3 Binden laufen nicht parallel , sondern wiirden sich verlangert

fast im Fliigelhinterrande treffen.

Korperlange mit Legerohre 6 ram. — Fliigel 5 mm.

54. Pt. b if as data n. sp.

3 ?, Peru (Urubamaflufs ; 10. IL). CoU. Schnuse.
Stirne seidenartig gelbrot, am Augenrande weifs schimniernd.

Scheitelplatten und Ocellendreieck glanzend schwarz , ebenso der
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obere Hinterkopf, etwas graulich bestaubt. Untergesicht dunkel-

braun, weifs bereift. Backen rostrot, in gewisser Richtung seiden-

artig weifsschimmernd.

Fiihler gelbrot. Pralabrum und Riissel braun, die verbreiterten

Taster rotgelb. Augen hellgriin , oben mehr violett , unten hell-

blauschimmernd.

Thorax von gliinzend dunkelbrauner Grundfarbung , uberall

ziemlich dicht ockergelb bestaubt. Am Riicken konnen von vorne

betrachtet 2 feine schwarze Langslinien in der Richtung dev

Dorsozentralen und dazwischen nur ganz vorne 2 dunkle Keil-

flecken gesehen werden. Schulterbeulen und Schildchen rotgelb.

Hiiften und Beine gelb. Spitzenhalfte der Schenkel und die

Schienen braunschwarz. Tarsen wieder heller.

Das basale Doppelsegment des Hinterleibes und die A'^order-

ecken des dritten Ringes rotgelb, die folgenden Segmente glanzend

schwarzbraun. Legerohre gelb , in der Mitte und an der Spitze

schwarz, die Halfte des Abdomens lang und nur so lang wie breit.

Bauch vorherrschend gelb.

Fliigel gelblich hyalin mit nur 2 schwarzbraunen Querbinden

an der Fltigelspitze, die vorne und hinten sich vereinigen und so

einen steifenformigen hellen Raum einschliefsen. Die erste der beiden

Binden lauft iiber die hintere Querader. Auch die kleine Quer-

ader ist braun gesaumt. Dort, wo sonst die ersten beiden Quer-

binden liegen, sind an der Costa gelbe Flecke sichtbar.

Schwinger und Schiippchen gelb.

Korperlange samt Legerohre 6 mm. — Fliigel 5 mm.

55. Pt. inter r up tu n. sp.

7 ?, Peru (Urubambaflufs , 24. IX.) und Bolivia (Mapiri-

Sarampioni, 700 m, Januar bis Marz). Coll. Schnuse.
Stirne, Clypeus und Backen matt seidenartig gelbrot. Augen-

rander und Wangen weifslichschimmernd. Scheitelplatten, Ocellen-

dreieck und Cerebrale glanzend dunkelgelb, Hinterkopf oben grau.

Fiihler , Pralabrum , die verbreiterten Taster und der Riissel

gelbrot. Augen hellgriin , oben mehr rot , unten mehr blau

schillernd.

Thorax von dunkelbrauner
,

glanzender Grundfarbe , iiberall

ziemlich dicht ockergelb bestaubt. Riicken mit den 2 feinen,

dunklen Langslinien. Die Gegend an den Schultern, an den Seiten

des Riickens und des Schildchens von rotgelber Grundfarbung.

Hiiften und Beine rotgelb. Vorder- und Hinterschienen mit

einem verwischten dunklen Ring vor der Spitze. Tarsen etwas

verdunkelt.

Hinterleib rotgelb. Bin schmaler Hinterrandsaum am zweiten
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Ringe pechbraun. Die folgenden Ringe haben einen trapezformigen

pechbraunen Mittelfleck , welcher nur dreieckige
,

gelbe Vorder-

ecken von der Grundfarbe freilafst. Legerohre gelb
,

gegen die

Spitze zu braun. Basalglied derselben so lang wie der halbe

Hinterleib und wenig langer als breit.

Bauch gelb.

Fliigel graulich hyalin mit 4 schwarzbraunen Querbinden.

Die erste Binde besteht aus einer Reihe von 3 braunen Flecken

unter der ersten , vierten und fiinften Langsader , von welchen

der erste am hellsten ist und der Miindung der Mediastina gegen-

iiber liegt. Die zweite geht von der Spitze des Randmales bis

zur Discoidalader an die kleine Querader. Die dritte Binde hangt

an der Costa mit dem Spitzenflecke zusammen und erreicht die

Discoidalader hinter der hinteren Querader, mit dem breiten Saume
derselben eine Stufe bildend. In der Mitte der zweiten Hinter-

randzelle liegt ein etwas verwaschener brauner Fleck, mit welchem
die oben genannte dritte Binde ebenfalls durch einen Saum an
der Discoidalader stufenformig zusammenhangt.

Schiippchen und Schwinger gelb.

Korperlange mit Legerohre 3,5- 4,5 mm. — Fliigel 4,5 bis

5,5 mm.

56. Pt. tr ifas data n. sp.

7 $, Peru (Urubambaflufs, Umahuankilia ; 15. IX. und Meshagua,

7. X.), Bolivia (Mapiri, S. Ernesto, 800 m ; 25. III. — Saram-
pioni, 700 m; 8. III. — Chimate , 650 m; 15. I.). Coll.

S c hnuse.
Stirne seidenartig gelbrot, Augenrander weifs. Scheitelplatten

und Ocellendreieck scharf differenziert
,

glanzend schwarz. Die

ersteren tragen nur die oberste der beiden Orbitalborsten. Clypeus

glanzend schwarz , unter den Fiihlern weifs bestaubt. Backen
unter den Augen tiefbraun, seidenartig weifsschimmernd. Hinter-

kopf schwarz , namentlich an den Augenrandern dicht weifs be-

staubt. Augen dunkelgriin, mit braunviolettem Schimmer.

Fiihler gelbrot. — Pralabrum, Riissel und die ziemlich ver-

breiterten Taster schwarz.

Thorax und Schildchen von glanzend schwarzer Grundfarbe.

Dieselbe wird nur durch 2 Querbinden von hellockerfarbiger Be-

staubung verdeckt , welche an den Quernahtasten des Riickens

breit getrennt bleiben, in der Mittellinie aber durch einen schmalen
Streifen zusammenhangen. Die erste dieser Querbinden bedeckt

den ganzen Vorderriicken bis zur Quernaht , mit Ausnahme der

Schulterschwielen und zieht sich , intensiver werdend , schief auf

die Mesopleuren herab , auf denen sie ein Dreieck im borsten-
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tragenden oberen Hinterecke bildet. Die zweite Querbinde ist

mehr ein Fleck vor dem Schildchen, dessen Bestaubung gegen die

Flugelwurzel herab sparlicher wird. Prothorax weifsschimmernd.

Beine schwarz oder pechbraun ; die aufsersten Kniespitzen,

die Sclienkelringe und die Fiifse der beiden letzten Beinpaare

rotgelb. Vorderhiiften hellbraun, meist bestaubt.

Hinterleib glanzend schwarz. Das basale Doppelsegment und
die Vorderecken des dritten Tergites gelb bis rotgelb. Erstes

Glied der Legerohre langer als der Hinterleib , spitz dreieckig,

etwas hinter der Wurzel so breit wie das vorletzte, fiinfte Segment.

Sie ist an der Wurzelhalfte gelb
,

gegen die Spitze zu schwarz,.

zweimal so lang wie breit. Sternite gelb.

Die braunlich hyalinen Fliigel haben 3 dunkelbraune Quer-

binden , welche durch einen gleichfarbigen Saum an der Costa,

der auch schon das ganze Randmal erfiillt, verbunden sind. Die

erste lauft senkrecht herab iiber die kleine Querader , aber nur

wenig iiber dieselbe hinaus (bis zur Langsfalte in der Discoidal-

zelle) ; die zweite zieht iiber die hintere Querader bis zum Hinter-

rande des Fliigels , die dritte nimmt ungefahr die aufsere Halfte

des durch die zweite Querbinde abgeschnittenen Spitzenteiles ein

und wird unter der Discoidalader verwaschen. Die Querbinden

laufen parallel zueinander. Fliigelwurzel glashell.

Schwinger, Schiippchen und Behaarung derselben gelb.

Korperlange mit Wurzelteil der Legerohre 8— 10 mm. —
Fliigel 6 — 7,5 mm.

57. Pt. fur rata n. sp.

2 ?, Bolivia (Mapiri, Sarampioni, 700 m ; 31. I. bis 18. II.).

Coll. Schnuse.
Stirne seidenartig gelbrot , an den Augenrandern fein weifs-

schimmernd. Ocellendreieck und Scheitelplatten dunkelbraun,

etwas glanzend. Fiihler gelbrot, Clypeus rotgeb, weifslich bereift,

namentlich oben unter den Fiihlern. Backen gelbrot, in gewisser

Richtung weifsschimmernd.

Hinterkopf oben dunkelbraun, unten gelb und hell bestaubt.

Augen hell olivengriin, purpurschimmernd.

Pralabrum und die verbreiterten Taster gelbrot. Riissel

schwarzbraun mit helleren Labellen.

Thorax und Schildchen von glanzend schwarzer Grundfarbe,

mit Ausnahme des Schildchens am Riicken und den Fleuren bis

zur Sternopleuralnaht relativ dicht ockergelb bestaubt. Auf dem
Riicken treten in gewisser Beleuchtung die 2 gewohnlichen

schwarzen Langslinien in der Richtung der Dorsozentralborsten

und dazwischen ein breiteres braunes Langsband , ferner seitlich
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hinter den Quernahtasten dunkelbraune Mondflecken hervor. Die

vertiefte Stelle der Mesopleuren ist kastanienbraun, die Scliulter-

beulen sind rot.

Vorderhiiften und alle Schenkelringe gelb. Schenkel und

Schienen, mit Ausnahme der aufsersten Knie, die gelb sind, pech-

braun. Mittelschienen an der Wurzel und Aufsenseite rotbraun,

ebenso die Fiifse der 2 hinteren Beinpaare. Vordertarsen schwarzlich.

Hinterleib mit der Legerohre glanzend pechbraun. Das basale

Doppelsegment, ein schmaler Vorderrandsaum und die Vorderecken

des dritten Tergites rotgelb. Legerohre (erstes Glied) kurz und

breit, ein Drittel des Hinterleibes lang, breiter als lang.

Fliigel hyalin mit 4 dunkelbraunen Querbinden. Die erste,

breiteste , liegt vor der Miindung der Mediastinalader und zieht

so nach abwarts , dafs sie sich mit der von der Miindung der

Subcosta iiber die kleine Querader laufenden zweiten Binde an

und hinter der Posticalader vereinigt. Die dritte Binde lauft

parallel mit der zweiten vom Vorder- zum Hinterrande des Fliigels

iiber die hintere Querader und steht an der Costa mit dem bis

zur Miindung der Discoidalader sich hinziehenden Randsaume in

Verbindung. An der Mitte des letzten Abschnittes der Discoidal-

ader liegt ein isolierter brauner Fleck. Schwinger gelb. Schiippchen

weifslich.

Korperlange mit Legerohre 7 mm. — Fliigel 5,5 mm.

58. Ftp ice a n. sp.

2 cf $, Bolivia (Mapiri, Sarampioni, 700 m; 3. IL). Coll.

S c h n u s e.

Kopf wie bei 14. Clypeus aber ganz braunschwarz und unter

den Fiihlern weifsschimmernd. Fiihler rotbraun , drittes Glied

ziemlich dunkel. Augen griin, violettschimmernd.

Thorax und Schildchen glanzend braunschwarz. Die graue

Bereifung ist so zart, dafs sie nur an den Seiten des Riickens in

den Vertiefungen merkbar ist. Schulterbeulen rotlich.

Die ganzen Hiiften und Beine glanzend pechbraun.

Hinterleib mit Ausnahme des etwas helleren Doppelsegmentes

der Wurzel glanzend schwarzbraun. Legerohre (erstes Glied) nur

im durchfallenden Lichte an der Basis dunkel rotbraun, sonst

schwarzbraun. Sie ist etwas langer als breit und so lang wie

der halbe Hinterleib.

Fliigel hyalin mit 4 schmalen , schwarzbraunen Querbinden.

Die erste geht von der Miindung der Mediastinalader bis iiber

die Posticalader hinaus ; die zweite von der Miindung der Sub-

costa iiber die kleine Querader durch das letzte Drittel der Dis-

coidalzelle bis zur Posticalader; die dritte vom Vorder- bis zum
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Hinterrande des Fliigels fiber die hintere Querader und die vierte

Binde als schmaler Vorderrandsaum bis etwas fiber die Discoidal-

ader hinaus. Die dritte und vierte Binde sind aber an der Costa

getrennt voneinander.

Schwinger gelb, Schfippclien weifslich.

Korperlange cf 5 mm, ? mit Legerohre 6 mm. Flfigel 5 mm.

59. Pt. nigripes n. sp.

4 ?, Bolivia (Mapiri, Sarampioni, 700 m; 11. I. bis 16. III.).

Coll. S c h n u s e.

Stirne seidenartig hellgelb, Ocellendreieck und Scheitelplatten

dunkelbraun , etwas glanzend. Augenrander weifsschimmernd.

Clypeus glanzend bvaun bis braunschwarz , nur unten an den

Seiten gelb. Wangen gelb, Backen unter den Augen samtartig

kastanienbraun, in gewisser Richtung seidenartig weifsschimmernd.

Hinterkopf unten gelb, weifs bestaubt, oben dunkelbraun. Ffihler

rotgelb. Augen dunkler grfin, violettschimmernd.

Pralabrum von der Farbe des Clypeus , die verbreiterten

Taster hell- bis dunkelbraun, Russel schwarzbraun.

Thorax und Schildchen glanzend braunschwarz. Der Rficken

ist vor der Quernaht gelblich grau bestaubt. Diese Bestaubung

bildet ein Querband und zieht sich schief nach hinten auf die

Mesopleuren herab , deren oberes Hintereck sie erfullt. Hinter

den Quernahtasten beginnt die Bestaubung nicht gleich wieder,

sondern lafst die Grundfarbe in der Mitte in geringerer , an den

Seiten in grofserer Ausdehnung sichtbar werden. 2 feine dunkle

Langslinien wie gewohnlich vorhanden. Das Schildchen ist un-

bestaubt, ebenso der etwas rotliche Humeralcallus.

Hfiften und Beine pechbraun. Die aufsersten Knie und die

Wurzel der hinteren Tarsen etwas rotlichbraun.

Am Hinterleibe ist das basale Doppelsegment, mit Ausnahme
dessen schwarzer Hinterecken , und der schmale Vorderrand und
die Vorderecken des dritten Tergits rotgelb , der tibrige Teil

glanzend pechbraun. Legerohre an der Wurzelhalfte rotgelb, am
Rande und gegen die Spitze zu schwarzbraun. Erstes Glied der-

selben hat eine herzformige Basis und eine schlanke Spitze und
ist zweimal so lang wie breit und wenig kfirzer als der Hinterleib.

Flfigel hyalin mit 4 schmalen schwarzbraunen Querbindenl

Die erste geht von der Mfindung der Mediastinalader bis zur

Discoidalader ; die zweite von der Mfindung der Subcosta fiber

die kleine Querader durch die Mitte der Discoidalzelle und fiber

die Posticalader hinaus ; die dritte vom Vorder- bis zum Hinter-

rande fiber die hintere Querader und die vierte Binde als schmaler

Vorderrandsaum von der dritten Binde an bis in die Spitze der
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ersten Hinterrandzelle. Auch die zweite Binde ist an der Costa

durch einen diinnen Streifen mit der dritten verbunden.

Schwinger gelb, Schiippchen weifslich.

Korperlange mit Legerohre 5— 7 mm. — Fliigel 4— 5 mm.

XII. Genus : Paragorgopsis Gigl.-Tos.

Boll. Mus. Torin., Vol. VIII, No. 158, p. 12 (1893).

1. Die hellen Gitterfenster der Fliigel ohne dunklen Zentral-

kern 2.

Die hellen Gitterfenster der Fliigel mit dunklem Kerne in der

Mitte 4.

2. Spitzenhalfte der Discoidalzelle nur mit einem hellen Flecke.

In der Randzelle liegen nur 2 helle Flecke
;

je einer unter

den Miindungen der Mediastina und der Subcosta

60. P. maculata Gigl.-Tos.

In der Spitzenhalfte der Discoidalzelle liegen 3 helle Flecke.

In der Randzelle sind aufser obigen 2 Fenstern noch andere

zu sehen 3.

3. Erste Hinterrandzelle mit zahlreichen hellen Flecken , zweite

jedoch nur mit einem einzigen 61. P- dathrata n. sp.

Erste und zweite Hinterrandzelle mit 2— 3 hellen Flecken

62. P. Sc/musei n. sp.

4. Dritte Hinterrandzelle an der Basis von Gitterflecken unter-

brochen. Discoidalzelle in der Spitzenhalfte mit iiber 10
kleinen hellen Flecken . . . 63. P. cancellata n. sp.

Dritte Hinterrandzelle an der Wurzel ganz glashell. Discoidal-

zelle im ganzen nur mit hochstens 5 grofsen hellen Flecken

64. P. mallea n. sp.

60. Paragorgopsis maculata Gigl.-Tos.

Boll. Mus. Torin., Vol. VIII, No. 158, p. 12 (\.%2'i).

18 cf ?, Peru (Urubambafluls, September bis Oktober), Bolivia

(Mapiri, Januar, Marz). Coll. Schnuse. — Surinam, Paraguay.

Ungar. National-Museum.

Der flachgedriickte Kopf kann beim cf so stark verbreitert

sein, dafs er um die Hiilfte breiter als hoch und 2^/0 mal so breit

als lang ist. Die Stirne des cf ist gewohnlich der doppelten,

die des $ der einfachen Augenbreite gleich. Doch gibt es auch

cf , deren Kopf kaum breiter als der der $ ist.

Die Stirne ist hell- bis dunkelgelb. Periorbiten und Ocellen-

dreieck sind dunkelbraun und immer etwas glanzend, beim cf ver-

breitern sie sich auch mit dem Kopfe. Bei manchen Stiicken
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zeigen sich auf der Stirne auch rotbraune Stellen , namentlich

neben den Ocellen. Augenrander weifslich schimmernd.

Von alien iibrigen Arten unterscheidet sich diese Art durch

die Starke der Stirnbehaarung, nicht blofs in der Mitte der Stirne,

sondern namentlich auch an den Seiten, unter den 2 Orbital-

borsten. Dort stehen nach unten schwacher werdende Borsten,

die oben noch nach riickwarts , weiter unten jedoch schon ein-

warts gebogen sind und als untere Orbitalborsten (wie bei den

Tephritinen) bezeichnet werden konnen.

Clypeus weifslich bis rotgelb. Backen die Halfte der Augen-

hohe breit , unter dem Auge mit einem in gewisser Richtung

dunkel spiegelnden Fleck. Hinterkopf rotgelb , nur oben neben

dem Cerebrale grau. Im Profile steht der Mundrand etwas vor.

Augen griin , mit einer dunkelpurpurnen wagrechten Quer-

binde vom Vorderrande des Auges bis zur Mitte. Uber dieser

Querbinde und in der hinteren Halfte des Auges herrscht ein

dunkler violetter Schimmer vor. Leider liefs sich die Augen-

farbung nur bei einem Stiicke mehr hervorrufen, so dafs ich obiger

Angaben nicht ganz sicher bin.

Fiihler hellgelb bis gelbrot. Drittes Glied manchmal dunkler.

Arista nur aufserst kurz und zart pubescent. Pralabrum und die

verbreiterten Taster weifsgelb bis rostrot, Riissel gelb bis braun.

Thorax von pechbrauner Grundfarbung , iiberall dicht ocker-

gelb bestaubt. Diese Bestaubung ist auf dem Riicken und auf

den Mesopleuren von zahlreichen , an den Wurzeln der Harehen

liegenden Punkten der Grundfarbe unterbrochen. Auf dem Riicken

sind ferner einige Querreihen dunkelbrauner Flecken zu sehen.

Je einer hinter dem Humeralcallus , 5 Flecke in einer Querreihe

liber der Quernaht, 2 weitere hinten und endlich 6 an den Wurzeln

der Randborsten vor dem Schildchen , welches am Rande rotlich

ist und nur in gewisser Beleuchtung oben gelb bereift erscheint.

Hinterleib glanzend pechbraun , an der Wurzel etwas gelb

gefarbt. Bei den meisten Stiicken sehe ich an dem Vorderrande

des dritten bis fiinften Tergits eine in der Mitte unterbrochene

weifsbereifte Querbinde. Legerohre kiirzer als die Halfte des Hinter-

leibes, herzformig zugespitzt, ungefahr doppelt so lang als breit.

Hiiften und Beine rotgelb. Schenkel, namentlich die hinteren,

vor der Spitze verdunkelt. Schienen mit 2 braunen Ringen.

Fliigel schwarzbraun, von rundlichen, glasigen Flecken durch-

brochen. Von diesen seien erwahnt : je einer unmittelbar hinter

den Miindungen der Mediastina und Subcosta. Ersterer reicht auch

in die Randzelle hiniiber. 3 Flecken in der Unterrandzelle , 2

iiber der kleinen Querader , einer an der Fliigelspitze. Dieser

kann auch fehlen. Je ein runder Fleck zu beiden Seiten der
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kleinen Querader ; einer iiber der hinteren Querader in der ersten

Hinterrandzelle ; 2 gleichfalls in der zweiten , 3 in der dritten

Hinderrandzelle. 2 Fenster in der Discoidalzelle ; einer davon

basal, der andere unter der kleinen Querader gelegen.

Beim cf sind die erste und zweite Langsader vor der Miin-

(lung zuerst bauchig nach abwarts und dann steil zum Rande
aufgebogen. Das Randmal ist daher stark erweitert. Beim ? ist

das Randmal normal und die zweite Langsader nur flach wellig

geschwungen. Schiippchen und Schwinger gelb.

Korperlange 3,5— 6,5 mm. —- Fliigel 3,5— 6 mm.

61. P ar aij r
(J p sis clathr ata n. sp.

4 cf ?, Bolivia (Mapiri , 800—1000 m hoch , Februar bis

Marz), Peru (Urubambaflufs, Oktober). Coll. S c h n u s e.

Bel dem einzigen c/, das mir vorliegt, ist der Kopf so stark

verbreitert , dafs er gut zweimal so breit wie hoch ist. Seine

Stirne ist weitaus breiter als der doppelte Augendurchmesser,

wahrend jene des $ diesem ungefahr gleich kommt oder denselben

bis um die Halfte libertrifft.

Die Stirne ist glatter als bei maculata und aufser den

Borsten nur kurz behaart. Untere Orbitalborsten fehlen. Die

Farbung des Kopfes gleicht jener der dunklen Stiicke von macu-

lata. Backen ohne dunklen Fleck unter dem Auge. Der stark

glanzende Hinterkopf starker vorgequollen als beim Gattungs-

typus. Auch der Clypeus ist im Profile viel starker konkav und
am Mundrande oft verdunkelt. Fiihler und Riissel wie bei

P. maculata.

Augen wie bei P. cancellata.

Thorax von pechbrauner Grundfarbe, graugelb bestaubt, aber

noch wachsglanzend. Nur auf dem Riicken sieht man schwarze

Wurzelpunkte an den Borsten und Haaren , die mehr graue Be-

staubung der Pleuren ist unpunktiert. Die Riickenzeichnung

besteht in je einem grofsen dunkelbraunen Fleck hinter der

Schulterbeule , einer ebensolchen breiten Bogenquerbinde genau

liber die Quernaht verlaufend und einem rechteckigen Flecke in

der Mitte des hinter der Naht liegenden Riickenteiles. Dieser

Fleck steht mit der Bogenbinde durch eine Langslinie in Ver-

bindung, wodurch eine ankerahnliche Figur entsteht. Schildchen

nur am Rande bestaubt.

Hinterleib einfarbig glanzend pechbraun, an der Wurzel ge-

wohnlich gelbrot. Erstes Glied der Legerohre wie bei maculata

geformt.

Hiiften gelbrot. Ebenso fast die ganze Spitzenhalfte der
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Vorder- und die Knie der hinteren Schenkel, sowie die Fiifse der

hinteren Beinpaare. Alias iibrige glanzend schwarzbraun.

Die Fliigelzeichnung erhalt durch Folgendes ihr Geprage

:

Vor der Miindung der Mediastina beginnt ein gegen den Hinter-

rand immer breiter werdendes dunkelbraunes Querband, das kein

helles Fenster enthalt. Ein zweites solches Querband lafst sich

von der Miindung der Subcosta abwarts , die hintere Querader

einschliefsend , bis zum Hinterrande unterscheiden. Zwischen

diesen beiden dunklen Querbinden liegt ein durch je 3 helle vier-

eckige Fenster zwischen den Langsadern 1 bis 5 gebildetes,

ziemlich regelmafsiges Gitterband. Ein ahnliches Gitterband folgt

hinter der zweiten Querbinde , das aber in der Rand- und der

zweiten Hinterrandzelle nur einen hellen Fleck aufweist. Das

Randmal des cf ist kaum grofser als das des $, seine Radialader

vorne aber starker aufgebogen. — Schiippchen braun, Schwinger gelb.

Korperlange 6— 7 mm. Fliigel 5— 6 mm.

62. P ar a g or g op sis Schnusei n. sp.

6 (/?, Bolivia (Mapiri , 700—800 m, Januar bis Marz).

Coll. Schnuse.
Diese Art stelit dem Gattungstypus am nachsten, so dafs ich

nur die Unterschiede anfiihre. Der Kopf ist bei den mir vor-

liegenden Stiicken nie so hell gefarbt wie bei maculata. Der

Backenfleck ist aber heller , nur dunkel rotgelb spiegelnd. Die

Grundbehaarung der Stirne ist nur kurz und fein, nie borsten-

ahnlich. Augen blaulich griin, mit einem violettpurpurnen dunklen

Schimmer.

Die Pleuren sind unpunktiert. Von dunklen Riickenflecken

sind nur zu sehen : 1 kleiner hinter der Schulterbeule
,

punkt-

formig
;

je 1 Paar grofserer Flecke an den Quernahtasten , in

der Linie der Intraalaren , und 1 unregelmafsiger Fleck in der

Suturaldepression.

Hinterleib glanzend pechbraun ohne weifsliche Querbinden.

Legerohre (erstes Glied) etwas langer als breit , an der Wurzel

herzformig.

Das basale Doppelsegment ist zum grofsten Telle gelbrot.

Hiiften und Beine rostrot ; 2 braune Schienenringe kaum
angedeutet. Hinterschenkel oft dunkler.

Die Fliigelzeichnung unterscheidet sich konstant durch

folgendes : In der Spitze der Randzelle liegt 1 heller Fleck.

Aufser dem kleinen Basalflecke liegen in der Discoidalzelle 3 un-

gleich grofse Flecke in der Spitzenhalfte. Zweite Hinterrandzelle

mit einem grofsen Mittelflecke und 2 kleinen Seitenflecken.

Dritte Hinterrandzelle nur mit 2 Flecken.
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Die Schiippchen sincl dunkel gerandet imd gewimpert , bei

P. maculata hell.

Bei dem einzigen cf verlaufen die ersten beiden Langsadern

Avie beim Typus, das Randmal wird sogar noch durch eine kleine

Konvexitat der Costa erweitert. Bei diesem Stiicke enthalten die

schwarzbraunen Fliigelpartien hellbraune Zellenkerne , so dafs die

Langsadern wie dunkel gesaunit erscheinen. Ich messe dieser

Verschiedenheit aber keine Bedeutung bei.

Korperlange 5

—

-1 mm. Fliigel 6— 6,5 mm.
Anmerkung : Dem Entdecker der zahlreichen schonen Dipteren

mit Dank gewidmet.

63. P ar ag or g op sis cancellata n. sp.

1 § , Pervi (Meshagua , Urubambaflufs , September). Coll.

S c h n u s e.

Das einzige $ gleicht dem bei P. mallea unter Var. a be-

schriebenen bis auf folgende Unterschiede.

Der Clypens ist einfarbig gelbrot , weniger glanzend , im
Profile aber starker konkav. Das erste Glied des Ovipositors

ist viel langer ; zweimal so lang wie breit und so lang wie der

ganze Hinterleib. Die Schiippchen sind braun gerandet. Das

Fliigelgitter ist viel dichter , die dunklen Zentralkerne der vier-

eckigen, glasigen Fenster haben keine rundliche Gestalt, sondern

Kreuzform und sind meist durch den einen oder anderen Kreuz-

arm mit dem Rahmen verbunden. Die schwarzbraune Querbinde

der Wurzelhalfte beginnt ebenfalls vor der Mediastina , ist gut

doppelt so breit wie bei P. mallea beider Varietaten , zeigt aber

unter der Radialader kein helles Fenster mehr und erreicht ganz

den Hinterrand. Letzteres ist bei P. mallea nicht der Fall. Das
beste Kennzeichen ist aber die Gitterung auch in der Wurzel
der dritten Hinterrandzelle hinter der Analzelle und das dichte

Gitterwerk in der Discoidalzelle. Die Augen sind blaulich gold-

griin und haben 2 breite wagrechte Querbinden, sowie Ober- und
Unterrand dunkelviolett purpurn. Je eine schmale griine Binde

der Grundfarbe durchkreuzt obige Querbinden sowohl parallel den

Stirn- als auch den Hinterhauptsorbiten.

Korperlange (mit Legerohre) 9,5 mm. Fliigel 7 mm.

64. Paragorgopsis mallea n. sp.

9 c/ $, Peru (Meshagua, Urubambaflufs, Oktober, November),

Bolivia (Mapiri, S. Carlos, Januar). Coll. S c h n u s e.

Alle 9 Stiick scheinen mir einer einzigen Art anzugehoren

und nur Variationen derselben vorzustellen.

Als Typus fasse ich die nachbeschriebene Form auf. cf ' Der
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Kopf ist aufsergewdhnlich verbreitert , ilber zweimal so breit wie

hoch. Die Stirne viermal so breit wie 1 Auge, fast kahl, selbst

die Kopfborsten sehr schwach entwickelt. Die Strieme und das

Cerebrale sind gelbrot , die querliegenden , wachsglanzendeii

Scheitelplatten dunkler braun und in gewisser Beleuchtung grau

bereift. Ocellenhocker schwarz. Clypeus glanzend pechbraun,

welche Farbung sich auch auf die matt werdenden Backen hiniiber-

zieht. Letztere warden jedoch an der scharfen Seitenkante des

Kopfes unter dem Auge gelbrot, wie der ganze untere Hinterkopf,

wahrend der obere dunkelbraun ist. Die Fiihler sind so weit

voneinander entfernt , dafs sie in den Dritteln der Stirnbreite

stehen (was iibrigens auch beim c/ von P. clathrata der Fall ist).

Die Wurzelglieder und die als nackt zu bezeichnende Arista sind

rostrot, das dritte Glied ist dunkler, braun.

Clypeus , die verbreiterten Taster und die Labellen rostrot,

das Kinn glanzend schwarz. Augen wie bei Parag. cancellata.

Thorax von glanzend pechbrauner Grundfarbe , auf dem
Riicken und den Pleuren bis zur Sternopleuralnaht herab dicht

goldockrig bestaubt. Diese Bestaubung wird auf dem Riicken

von zahlreichen Punkten der Grundfarbe durchbrochen, welche in

der Mitte , zwischen zwei in der Linie der Dorsozentralborsten

durchschimmernden schwarzen Langsbinden in Langsreihen geordnet

sind. Schulterbeulen schwarz. Eine dunkle Bogenquerbinde iiber

der Quernaht samt einem damit zusammenhangenden Fleck dahinter,

geben dieselbe ankerahnliche Zeichnung wie bei P. clathrata.

Vordere Mesopleuren dunkel.

Vorderhiiften , Wurzelhalfte der keulig verdickten Vorder-

schenkel, Basisdrittel der Mittelschenkel, alle Knie und die Fiifse

der hinteren Beinpaare rostrot. Der iibrige Teil der Beine pech-

braun.

Hinterleib pechbraun, an der Wurzel breit rotgelb. Vorder-

rander der Tergite und damit zusammenhangend ein in der Mitte

etwas nach vorne erweiterter Hinterrandsaum des vorhergehenden

Tergites, gelb, matt bereift.

Fliigel glasig durchsichtig. Die Spitzenhalfte wird von einem

durch senkrecht sich kreuzende, schwarzbraune Quer- und Langs-

linien gebildeten Gitterwerke, dessen Fenster dunkle Zentralkerne

einschliefsen, gebildet. Charakteristisch erscheint mir ein schiefes

dunkelbraunes Band , das , von der Fliigelwurzel herkommend,

hinter der Wurzelquerader nach abwarts biegt und durch die

Mitte der Posticalader noch in die dritte Hinterrandzelle hiniiber-

reicht, ohne jedoch den Fliigelhinterrand zu beriihren.

Schiippchen und Schwinger gelb.

Korperlange 5 mm. — Kopfbreite 4 mm. — Fliigel 5,5 mm.
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Die gleiche Fliigelzeichnung wie obiges o^ haben 3 $ und

2 normalkopfige cf-

Das ? hat normalen Kopf, vorne goldgelb bestaubte Scheitel-

platten , unter welchen die Stirne verdunkelt ist , hell rostrote

Fiihler, einen glanzend gelben Clypeus, der nur auf einer Mittel-

linie und in den Seitenrinnen schwarzbraun ist. Die Mesopleuren

sind wie der Riicken punktiert , was beim cf nicht der Fall ist.

Der Riickenfleck hinter der dunklen Queruahtbinde fehlt.

An den Schenkeln ist die rote Farbung an der Spitze breiter,

an der Wurzel schmaler als beim cf. Der Ovipositor (erstes

Glied) ist dreieckig , ungefahr 1^/4 mal so lang wie breit und

wenig langer als der halbe Hinterleib.

Die beiden normalkopfigen cf gleichen den $ in alien Merk-

malen. Nur der Clypeus und das schildformige Pralabrum sind

seidenartig weifslich , der erstere im Profil fast gerade , wahrend

er beim ? ziemlich konkav ist.

Korperlange cf 4,5 mm, ? 5,5 mm. — Fliigel 5— 5,5 mm.

Da auch bei P. maculata cf mit normalem Kopfe bis zu

solchen mit ziemlich verbreiterter Stirne vorkommen und auch

das Profil des Clypeus , sowie dessen Farbe Abstufungen unter-

worfen sind , so zweifle ich nicht , dafs obige 3 cf und die 3 $
zusammengehoren. (Var. a.)

Etwas anderes ist es mit 2 cf und 1 ?, welche sich durch

die Fliigelzeichnung etwas unterscheiden (Var. /?). Bei denselben

beginnt namlich die oben erwiihnte sehiefe Querbinde der Wurzel-

hiilfte des Fliigels nicht an der Wurzel, sondern vor der Miindung

der Mediastina , und geht also viel weniger schief, aber desto

breiter gegen den Fliigelhinterrand, einige helle Fensterchen ein-

schliefsend ; dieselben fallen namentlich in der Discoidalzelle auf

und kommen bei Var. a nicht vor.

Der Thoraxriicken zeigt aufser den dunklen Punkten, die in

der Mitte in Langsreihen geordnet sind , keine Zeichnung. Die

Pleuren sind unpunktiert.

tjber dem Mundrande stehen 2 schwarze Punkte. Auch die

Schuppchen sind dunkler gerandet und gewimpert.

Beim cf sind Hiiften und Beine rotgelb , die Vorder- und

Hinterschienen und die Spitzen der Hinterschenkel dunkelbraun,

die Vordertarsen verdunkelt. Aufserdem ist das Durchsichtige

des Fliigels ausgesprochen gelb.

Die Beine des $ gleichen jenen des $ der Var. a. Der

Fliigel ist glasig hyalin.

Ich vermute unter Var. /5 eine eigene Art , die sich beim

Untersuchen grofseren Materiales deutlicher erkennen lassen wird»
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XIII. Genus : Elapaia n. g.

65. Elapata remipes n. sp.

3 cf, Peru (Meshagua, Urubambaflufs, Oktober). Coll. Schnuse.
Stirne rotgelb , zum Telle goldschimmernd ; kurz behaart.

Scheitelplatten unci Ocellendreieck glanzend schwarzbraun. Unter

den Fiihlern eine silbrige Querbinde von einem Auge zum andern.

Auch die Fiihler fallen in diesen Silberschimmer hinein. Das
ganze Untergesicht darunter, das ist unter den wagrecht liegenden

unteren Augenrandern, samtartig kupferrot, mit weifsen Reflexen,

namentlich am Clypeus. Die Backen erscheinen oft in weinrotem
Schimmer. Unterer Hinterkopf gelb. Obere Augenorbiten braun.

Augen oben purpurn, metallisch glanzend, am Unterrande blaulich

smaragdgriin.

Fiihler gelbrot. Arista beiderseits weitlaufig gefiedert. Fra-

labrum, die verbreiterten Taster und der Riissel gelbrot.

Thorax und Schildchen mit Ausnahme der rotlichen Schulter-

gegend glanzend dunkelbraun. Der Riicken, die Vorderbrust und
am wenigsten das Schildchen sind mit einem zarten goldoekrigen

Tomente bereift.

Hiiften und Tarsen hell gelbrot. Vorderschenkel gelbrot, mit
einer braunschwarzen Langsstrieme unten und vorne (antero-

ventral). Vorderschienen gelbrot , mit einer gleichen Strieme

postero-dorsal. Mittelschenkel im Wurzeldrittel, ja bis zur Halfte,

Hinterschenkel in geringerer Ausdehnung gelb, sonst schwarzbraun.

Die schwarze Farbung kann auch hier in Langsstriemen auftreten.

Schienen mit Ausnahme der Spitzen und der Knie schwarzbraun.

Die Vorderfiifse des cf (? unbekannt) sind wie die Hiiften

stark verlangert, aufserdem jedoch seitlich komprimiert und ver-

breitert, und tragen am Ende der Glieder und am ganzen vierten

und fiinften Gliede seitlich lanzettliche, hornige Blattchen.

Hinterleib an der Wurzel gelb, sonst glanzend pechbraun.

Fliigel langs der Costa von der Basis bis zur Spitze gelbrot

gesaumt, am Hinterrande rauchbraun, in der Mitte glashell. Vor
der Miindung der Posticalader liegen beiderseits je ein schwarz-

brauner Fleck oder Langswisch. Die dritte Langsader ist hinter

der kleinen Querader dunkel gesaumt. In der Mitte der zitronen-

formig erweiterten ersten Hinterrandzelle liegt ein schwarzer Funkt.

Schiippchen und Schwinger gelb.

Korper- und Fliigellange 6— 7 mm.

XIV. Genus : Cyrtomostoma n. g.

66. Cyrtomostoma gig as n. sp.

8 cf ? , Bolivia (Mapiri, Sarampioni, 700 m ; Januar bis

Marz). Coll. Schnuse.
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Stirne matt rotgelb bis gelbrot, gegen den Scheitel zu dunkler

werdend , aufser den Borsten mittellang schwarz behaart , vorne

neben den Augenrandern goldig schimmernd. Scheitelplatten und
Ocellendreieck glanzend dunkelgelb bis rotbraun; ebenso der ganze

Hinterkopf, der unten an den Seiten und dann an den Augen-

randern gelbschimniernd bereift ist und nur oben an den Orbiten

dunkelbraun sein kann.

Clypeus, Wangen und Backen beim cf matt samtschwarz mit

weifsem oder auch gelblichem Schimmer -in gewisser Beleuchtung.

Fiihlergruben intensiv weifsschimmernd. Nur der Teil des

Clypeus liber und zwischen den Fiihlern, oder noch etwas darunter

ist meist noch rotgelb. Beim ? sind obige Teile gelbrot. Blofs

die Fiihlergruben und ein Schatten unter dem Auge auf den

Backen sind schwarz. Der weifsliche Schimmer des ganzen Unter-

gesichts, einem Seidenglanze gleich, ist auch dem $ eigen. Augen
einfarbig violettbraun.

Ftihler rostrot , deren drittes Glied manchmal verdunkelt.

Arista kurz und fein behaart.

Pralabrum schwarzbraun. Taster verbreitert, rostrot. Riissel

heller oder dunkler rotbraun.

Thoraxriicken, mit Ausnahme der rotgelben Schultern, und
das Schildchen braun, ziemlich glanzend, von weifslichen bis gold-

gelben Schillerflecken ein wechselndes Aussehen erhaltend. Von
alien Seiten konnen aber zwei durchgehende dunkle Langsstriemen

in der Linie der Dorsozentralen und je eine abgekiirzte seitlich

davon hinter der Quernaht unterschieden werden. Die Pleuren

werden nach unten "in heller und sind durch lichtere Bestaubung

iieckig.

Hiiften und Beine rotgelb. Schienen, namentlich die hinteren

Paare, mehr braun ; Tarsen meist auch dunkler als die Schenkel.

Hinterleib an der Wurzel, am Seitenrande und zum grofsten

Teile auf dem Bauche rotgelb , auf dem Riicken schwarzbraun,

beim d' heller und mehr glanzend als beim $. Die Querbinden

lassen sich besonders gut bei letzterem wahrnehmen und bestehen

aus weifsgrauer Bereifung. Hiervon werden die Wurzelsegmente

und der Vorderrand des dritten Tergits, sowie die Tergite 5 und 6

bedeckt. Der Saum am dritten Tergit erweitert sich an den

Seiten fleckenartig nach hinten. Der Basalteil der Legerohre

gleicht fast einem Sechseck , so stumpf ist die Spitze. Er ist

fast so breit wie der Hinterleib , iiber die Halfte desselben lang

und ebenso lang als breit.

Fliigel glasig oder gelblich hyalin. Randmal braun. Ein

dunkelbrauner Fleck in der Gabel der Radialader. Von der Miindung

der Subcosta eine dunkelbraune Querbinde bis zum oberen Ende
Deutsche Entomol. Zeitschrift 1909. Beiheft. 5
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der nur schmal dunkel gesaumten hinteren Querader. Damit
hangt an der Costa ein die ganze Spitze einfassender Randsaum
zusammen. Von der Spitze des Randmals geht eine zweistufige

Querbinde zur kleinen Querader , deren kraftiger Saum eben die

zweite Stufe bildet. Das Randmal des (f ist durch eine Kon-
vexitat der Costa etwas erweitert.

Schiippchen hell, Schwinger gelb.

Korperlange cf 11—13 mm, $ mit LegeroLre 13 mm; Fliigel

13— 15 mm.

XV. Genus: Bofhromefopa n. g.

67. B otlir ometo 11 a gam m a n. sp.

1 cf, Peru (Urubambaflufs, September). Coll. Schnuse.
Stirne vorne, vor der Grube matt rotlich braun, hellgrau-

schimmernd, mit mittellangen, schwarzen Haaren, die nach aufwarts

gebogen sind, dicht bedeckt. Die Stirngrube matt braun. Am
hinteren Augenecke , das ist hier auch vor den Scheitelplatten,

liegt ein weifser Fleck. Der stark hinter den Augen vorgequollene

Hinterkopf, sowie die Scheitelplatten glanzend braun. Clypeus an

den Fiihlerwurzeln gelb, unten matt weifslich. Wangen, Backen

und unterer Hinterkopf gelb. Ocellar- und Postvertikalborsten

fehlen.

Fuhler gelb. Arista fast nackt. Pralabrum und Riissel braun.

Die verbreiterten Taster gelbrot. Augen einfarbig metallisch oliven-

griin, schwach rotlich schimmernd.

Thorax und Schildchen glanzend dunkelbraun. Schultergegend

heller. Auf dem Riicken erscheinen, schief von hinten betrachtet,

zwei sehr schlanke
,

gleichschenklige Dreiecke aus weifser Be-

staubung. Ihre Basen nehmen fast die ganze vordere Riickenbreite

nebeneinander ein, ihre Hohen sind als scharfe dunkle Linien in

der Richtung der Dorsozentralen zu sehen und ihre Spitzen reichen

bis auf die Schildchenseiten hiniiber. Aufserdem sind noch be-

staubt oder bereift : die Supraalargegend und die Vorderseite der

Brust.

Vorderhiiften gelblich. Beine braun ; die vordersten heller

als die hinteren.

Hinterleib einfarbig glanzend schwarzbraun.

Fliigel glasig durchsichtig. Eine dunkelbraune Binde beginnt

breit an der Wurzel , erfiillt die Basalzellen , lauft langs der

Posticalader zum Fliigelhinterrand , biegt im Bogen auf, schliefst

die hintere Querader ein und gabelt sich iiber derselben. Der

eine Gabelarm miindet zwischen der ersten und zweiten, der andere

zwischen der dritten und vierten Langsader am Vorderrande.



Hendel, Ubersicht der bisher bekannten Arten der Pterocallinen. 67

Ebenfalls aus der dunklen Wurzel entspringt eine andere

Liingsbinde , die in ihrem weiteren Verlaufe ungefahr von der

ersten und dritten Langsader begrenzt wird und mit einem die

kleine Querader weit umfassenden Fleck , von dem ein trapez-

formiger in die Mitte des grofsen Randmales hiniiberreicht, plotz-

lich endet. Im Gabelaste der zweiten und dritten Langsader

liegt ein gelber Langswisch. Das Randmal ist durch Abwarts-

biegen der Subcosta erweitert. Eine iiberzahlige Querader fehlt.

Schiippchen schneeweifs. Schwinger dunkelbraun.

Kdrperlange 6 mm. — Fliigellange 7 mm.

68. B othr ometop a determinata Walker.

Herina determinata Walker, Trans. Entomol. Soc. Lond. n. s. IV.

p. 227 (1856—58).

4 $, Peru (Meshagua, Urubambaflufs ; September und Oktober),

Bolivia (Mapiri, S. Ernesto; Marz). Coll. Schnuse.
Bei dem mir nur vorliegenden $ ist die Vertiefung der Stirne

vor den Ocellen nur auf eine seichte Mulde reduziert, aber den-

noch wahrnehmbar und namentlich durch die im Vergleiche zur

Vorderstirne viel schiitterere Behaarung kenntlich. Im Vergleiche

mit B. gamma springt die Stirne im Profile viel weniger vor,

weshalb auch anderseits das Untergesicht, welches hier mehr konkav
als dort erscheint, weniger zuriickweicht.

Sonst ist die Stirne mattgelb bis kupferrot ; die Scheitel-

platten, das Ocellendreieck und die oberen Augenorbiten glanzend

dunkelbraun. Wangen, Backen und Clypeus braungelb , letzterer

weifslich bereift. Ocellar- und Postvertikalborsten vorhanden.

Fiihler braunrot, Wurzelglieder oft heller. Arista fast nackt.

Pralabrum, Riissellabellen und die verbreiterten Taster heller oder

dunkler rotbraun. Augen wie bei der vorigen Art gefarbt.

Thorax und Schildchen glanzend dunkelbraun. Auf dem
Riicken sieht man folgende Zeichnung durch weifslichgraue Be-

staubung hervorgebracht : Je einen Bogenfleck hinter der Schulter-

beule ; eine nach vorne gebogene Querbinde in der Verlangerung

der Quernahtaste und 2 abgekiirzte Langsbinden hinter der Naht
in der Linie der Dorsozentralen. Die Vorderseite der Brust ist

ctwas fuchsrot bereift.

Hiiften und Tarsen rotbraun , Schenkel und Schienen pech-

braun. Hinterleib glanzend schwarzbraun. Eine schmale hell-

graue Vorderrandbinde am vierten und eine an den Seiten etwas

verbreiterte am dritten Tergit.

Erstes Glied des Ovipositors kurz, von der Form eines gleich-

seitigen Dreiecks. Der Fliigel zeigt dieselbe Bogenbinde wie

B. gamma
, welche liber die Posticalader lauft , sich dann am

5*
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Hinterrande nach aufwarts biegt und iiber der Querader gabelt.

Die Zeichnung wird aber dadurch anders , dafs eine iiber die

kleine Querader gehende , auf dem Vorderrande fast senkrecht

stehende Querader , sich mit obiger Bogenbinde am Hinterrande

vereinigt, wahrend bei B. gamma parallel mit der schwarzen Bogen-

binde eine glashelle durch die Discoidalzelle hindurchzieht.

Bei B. cleterminata biegt sich die iiber die kleine Querader

ziehende Querbinde an der Costa gegen die Fliigelspitze bin um
und wird durch eine parallel mit ihr von der Miindung der

Mediastina bis zur Posticalis gehende glashelle Binde vom Schwarz-

braun der Fliigelwurzel getrennt.

Randmal (§) nicht aufsergewohnlich verbreitert. Zweite und

dritte Langsader sind in der Verlangerung der hinteren Querader

durch eine Querader verbunden. — Schiippchen weifs. Schwinger

braun.

Korperlange 6 mm. — Fliigel 8 mm.

XVI. Genus : Coscinum n. g.

69. Coscinum clavipes n. sp.

2 0^?, Peru (Urubamba- und Ucayaliflufs ; September bis

Oktober). Coll. Schnuse.
Kopf mattrotlich ockergelb. Stirnstrieme etwas leuchtender

;

kurz, aber rauh behaart. Scheitelplatten matt bestaubt. Augen-

rander weifsschimmernd. Clypeus, namentlich unter den Fiihlern,

und die Wangen schiitter weifslich bereift. Augen dunkelrotbraun,

griinlich und rotlich metallisch schimmernd.

Fiihler gelbrot. Drittes Glied oben und an der Spitze braun.

Arista fein und dicht mittellang behaart. Pralabrum , die ver-

breiterten Taster und der Riissel gelbrot.

Der ganze Thorax, mit Ausnahme des Schildchenrandes und
der Schultergegend , die rotlich sind , wohl von dunkelbrauner

Orundfarbe , aber iiberall aufserst dicht und gleichmafsig gold-

ockrig bestaubt.

Hiiften und Beine rotgelb , die vorderen dunkler. Vorder-

schienen und Hinterseite (Aufsenseite) der Vorderschenkel des cf

zum Teile noch dunkler rotbraun. Vordertarsen des cf verkiirzt

und verbreitert. Vorderschenkel verdickt und unten mit einer

kurzbeborsteten, hockerartigen Erweiterung basalwarts.

Hinterleib an der Wurzel rotgelb, dann hellbraun mit lichteren

Hinterrandsaumen. Der rotgelbe Ovipositor hat eine herzformige

Basis.

Fliigel mit Ausnahme der glashellen Wurzel dunkelbraun,

von farblosen runden Flecken regelmafsig durchbrochen. Davon
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liegen 4 in der Vorderrand-, je 3 in der Unterrand-, ersten Hinter-

rand- und Discoidalzelle und je 2 in der zweiten und dritten

Hinterrandzelle am Fliigelrande.

Schiippchen und Schwinger rotgelb.

Korperlange cr* 6 , $ (mit dem ersten Gliede der Legerohre)

8 mm. — Fliigel 6 mm.

XVII. Genus: Ophtha/moptera n. g.

1. Hinterleib raetallisch violett, mit gekornter Oberflache.

* Ophthalm. elegans n. sp.

Hinterleib glanzend pechbraun, glatt 2.

2. Fliigel ungefahr dreimal so lang als breit. Oberer Winkel

der Discoidalzelle an der Querader spitzig. Fliigel mit

5 Augen 70. Ophthalm. longipennis n. sp.

Fliigel ungefahr zweimal so lang als breit. Oberer Winkel

der Discoidalzelle stumpf. Fliigel mit 2 Augen.

71. Ophthalm. hipunctata n. sp.

70. phthalmopter a longipennis n. sp.

1 cf, Bolivia (Songo). Ungar. National-Museum.

Stirne seidenartig rotgelb , fast kahl. Scheitelplatten und

Ocellendreieck glanzend braun , etwas bestaubt. Clypeus unter

den Fiihlern gelb. Das ganze Untergesicht (Clypeus und Wangen)
unter einer durch die unteren, wagrechten Augenrander gegebenen

Geraden silberweifs glanzend. Hinterkopf unten, dann die Backen

unter den silberweifsen Wangen und Augenorbiten glanzend gelb.

Fiihler rotgelb. Drittes Glied an der Spitzenhalfte etwas

gebraunt. Arista fast nackt. Das schmale Fralabrum , die ver-

breiterten Taster und der Riissel rotgelb. Augen blaulichgriin,

in den oberen ^/j purpurn. Parallel mit der Grenze eine wag-

rechte purpurne Querbinde etwas unter der Mitte.

Thorax, Schildchen, Hiiften und Beine glanzend rotgelb.

Riicken und Schildchenseiten mit sehr wenig auffallendem,

gelblichem Reife diinn bedeckt. Fleuren unter der Notopleural-

naht mit einem aus weifser Bestaubung gebildeten , ziemlich

breiten Langsbande.

Hinterleib an der Wurzel und am Bauche rotgelb , sonst

glanzend pechbraun.

Fliigel zum grofsten Teile dunkelbraun. Helle Flecke liegen

an den Miindungen der Mediastina und Subcosta , 5 dunk el um-
randete Augenflecke auf gelblichem Grunde in der Fliigelspitze.

Die 4 aufseren bilden ein Kreuz ; 2 davon liegen iiber , einer

unter der Cubitalader und der vierte unter der Radialader.
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Der fiinfte innerste Augenfleck liegt auch unter der Cubitalader,

in gleichem Abstand wie die 3 hinter ihm die Ader von oben

oder unten beriihrenden Augenflecke untereinander. Vom untersten

Augenfleck erweitert sich das helle Zentrum , dunkel umrandet,

bis zum Fliigelhinterrande nach abwarts. Aufserdem finden sich

noch glashelle Partien in der Wurzelhalfte der ersten Hinterrand-

zelle , in der Mitte der Discoidal- und dritten Hinterrandzelle.

Axillar- und Fliigellappen farblos. Schiippchen braunlich, Schwinger

hellgelb.

Korperlange 6 mm. — Fliigel 8 mm.

71 p h f li a I VI p t e r a bipun ctat a n. sp.

3 $, Peru (Meshagua , September). Coll. S c h n u s e. —
Bolivia. Ungar. National-Museum.

Stirne so breit wie ein Auge , seidenartig gelb , nur kurz

und zerstreut fein behaart. Scheitelplatten und Ocellendreieck

glanzend schwarzbraun. Clypeus ockergelb, iiber dem Mundrande
braun. Eine silberweifse Querbinde zieht iiber den Mundrand
und iiber die Backen hin. Fiihler rotgelb, das dritte Glied der-

selben am Oberrande etwas gebraunt. Arista fast nackt. Pra-

labrum braun ; die verbreiterten Taster gelbrot.

Augen blaulichgriin , mit 2 iiber die Mitte laufenden wag-
rechten purpurnen Querbinden.

Thorax, Schildchen und Hinterleib glanzend schwarzbraun.

Riicken und Schildchen etwas rotlich bestaubt. Pleuren

unter der Notopleuralnaht mit einer breiten silberglanzenden

Langsbinde. Erstes Glied der Legerohre von der Gestalt eines

gleichseitigen Dreieckes , an der Basis etwas herzformig , rotlich

durchscheinend.

Hiiften und Beine einfarbig rotgelb.

Fliigel in der oberen Wurzelhalfte schwarzbraun, in der oberen

Spitzenhalfte gelb , mit 2 dunkel umrandeten glashellen Augen-
flecken in der Unterrandzelle

,
parallel der Costa. Das Gelb der

Fliigel spitze und die hintere Querader sind braun eingefafst. An
den Miindungen der Mediastina und der Subcosta liegen helle

Flecke ; unter demjenigen der Subcosta noch 1—2 helle , kleine

Punkte in der Randzelle.

Diese Art unterscheidet sich von 0. longipennis durch die

viel kiirzeren und daher breiteren Fliigel und noch mehr durch

die Lage der hinteren Querader, die bei 0. longipennis oben schief

nach aufsen , bei unserer Art aber schief nach einwarts ge-

neigt ist.

Da aber vor allem der Kopfbau , sowie auch die iibrigen
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generellen Merkniale iibereinstiminen, konnen beide Arten in oine

Gattung vereinigt werden.

Schwinger und Schiippchen wie bei 0. longipennis.

Korperlange 3 mm. — Fliigel 3,5 mm.

XVIII. Genus : Goniaea n, g.

72. G onia e a fov e lata n. sp.

1 cf , Bolivia (Songo). Ungar. National-Museum.

Stirne goldgelb, hellfilzig, kahl ; Borsten rudimentar. Vertikale

und Postvertikale auf den Hinterkopf hinabgeriickt. Backen,

Wangen und Clypeus ebenfalls goldgelb ; letzterer in den Fiihler-

gruben etwas braun, erstere unter den Augen mit einem braunen

Spiegelfleck. Fiihler gelbrot. Arista nackt. Pralabrum, die ver-

breiterten Taster und der Riissel rotbraun. Hinterkopf nur oben,

hinter den Augen dunkler. Augen violettpurf)urn, mit einem lang-

ovalen, schief von oben nach unten, im Hohendurchmesser liegen-

den blaugriinen Mittelflecke.

Thorax von dunkel rotbrauner Grundfarbe , am Riicken vor

der Quernaht matt schwarzbraun. Schulterbeulen, Quernahtaste,

deren Fortsetzung in der Mitte des Ruckens durch die scharf

abgegrenzte Langsgrube des Ruckens, der Hinterrand-

saum der Grube , die Supraalargegend und die Mesopleuren oben

und langs der Naht ockergelb bestaubt.

Pleuren unten, Hiiften und Beine heller, rotlichbraun.

Schildchen ungewohnlich grofs , etwas aufgerichtet , an der

Wurzel sehr breit , dann dreieckig zugespitzt ; rotgelb , durch-

scheinend , unten an den Seiten mit je einem dunkel braunen

Langsfleck.

Hinterleib an der Wurzel rotgelb. Vom zweiten Ringe an

dunkel metallisch, griinlich stahlblau glanzend, in gewisser Rich-

tung wie mit einem roten Reif bedeckt erscheinend. Langs der

Mitte eine undeutliche weifsbestaubte Linie.

Fliigel in der Mitte glashell, hinten graulich, vorne intensiv

rotgelb. Durch dieses Gelb zieht von der Wurzel, im allgemeinen

Ifings der Subcosta, ein unregelmafsig begrenzter braunschwarzer

Langswisch bis in die Randzelle. Der scharfeckige Anallappen

mit einem schwarzlichen Punkt im Scheitel. Schiippchen und
Schwinger gelb.

Korperlange und Fliigel ungefahr 8 mm.
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Naclitrag.

M e g alaemy ia radiata n. sp.

3 ?, Bolivia (Songo). Ungar. National-Museum.

Diese Art steht der Meg. punctulata so nahe , dafs ich blofs

die untersclieidenden Merkmale anfiihre.

Die Bestaubung des Untergesichtsquerbandes und des Riickens

ist mehr gelblich, das Schildchen in der Mitte dunkelbraun.

Der wichtigste Unterschied liegt in der Flugelzeichnung. Das
glashelle Dreieck in der Submarginalzelle ist kleiner und liegt

knapp hinter der Miindung der Mediastina, jenes in der Marginal-

zelle kiirzer und gleichseitig. Die beiden schwarzen Querbandchen,
die vor der Fliigelspitze die Radial- mit der Cubitalader ver-

binden, fehlen hier. Die schwarze hufeisenformige Binde, die bei

punctulata von der Miindung der Discoidalader bis zur Fliigelmitte

aufsteigt und sich dann wieder ilber die hintere Querader herab-

senkt, besteht hier aus 2 geraden Winkelschenkeln, deren Scheitel

in der Radialader, ungefahr unter der Spitze des glashellen Drei-

ecks der Marginalzelle liegt. Der glashelle Fleck hinter der

kleinen Querader dehnt sich bis zur Querbinde iiber die hintere

Querader aus. Die Costa ist iiber der Submarginalzelle konvex
emporgebogen. Die Radialader biegt sich hinter der hinteren

Querader noch viel steiler auf und lauft dann mit der Costa
parallel. Augen im Leben griin, mit purpurnem Unterrande und
2 Purpurquerbinden in der Mitte.

Schienen und Fiifse sind gelb. Die Grofse ist die gleiche.

Meg alaemy ia marginata n. sp.

1 d' aus Peru (Callanga). Ungar. National-Museum.
Der Meg. bestifer aufserst ahnlich , aber namentlich durch

folgende Unterschiede in der Fliigelzeichnung verschieden : hinter

der Wurzelquerader ist nur ein ganz kleiner heller Punkt zu

sehen. Die glashelle, spitzige Querbinde hinter der hinteren Quer-

ader dringt mit der aufsersten Spitze noch iiber die Cubitalader

hinaus in die Submarginalzelle ein. Der helle Punkt in letzterer

Zelle fehlt. Dagegen liegt ein helles Fensterchen an der kleinen

Querader und ein ebensolcher Punkt fast genau dariiber an der

Radialader. Die Discoidalzelle ist fast ganz glashell, nur an der

aufsersten Wurzel braun. Von dort zieht ein schmales schiefes

Band iiber das erste Drittel des Unterrandes dieser Zelle in die

dritte Hinterrandzelle bis zur Falte zwischen Anal- und Postical-

ader. Bei Meg. bestifer ist die ganze Wurzelhalfte der Discoidal-

zelle braun und ein bogiges Band zieht iiber die Mitte der Zelle

bis zur Miindung der Analader. Die Radialader ist bei marginata
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vor der Miiiidung nicht so stark zur Costa aufgebogen wie bei

Meg. bestifer.

Alles iibrige wie bei Meg. bestifer. Augen im Leben wahr-

Myennis cyaneiventris n. sp.

1 $ aus Bolivia (Songo). Ungar. National-Museum.

Steht der M. appendiculata sebr nahe. Augen im Leben wie

bei dieser Art gezeichnet. Stirne samtartig rotgelb, in der Mitte

mit einem mit der Spitze nach vorne gerichteten braunen Dreiecke,

ohne Grundbehaarung ; Kopfborsten sehr kurz. Wangen, Backen

nnd unterer Hinterkopf rotgelb , seidenartig schimmernd. Unter

dem Auge ein brauner Fleck. Clypeus braunlichgelb, in der Mitte

jederseits ein rundlicher brauner Fleck. Lunula braun. Fiihler

rotgelb. Das dritte Glied fehlt. Pralabrum und die verbreiterten

Taster rostrot. Riissel rotbraun.

Thorax pechbraun, Pleuren, Schildchen und Supraalargegend

glanzend, sonst matt. Zwei breite Langsstreifen am Riicken, die

Gegend vor dem Schildchen, die Quernahtaste, die Umgebung des

Humeralcallus , das obere Eck der Mesopleuren und das Post-

scutellum goldgelb bestaubt. Mein Exemplar ist etwas fettig ge-

worden. Schildchen viel grofser als bei alien anderen Arten,

aufgeblasen, mit aufserst kurzer heller Pubescenz bedeckt, an der

Spitze gelb , vierborstig ; die seitlichen Borsten sehr kurz. —
Hiiften und Beine glanzend rotlich pechbrau.n , die aufsersten

Knie und die Tarsen kaum etwas heller.

Hinterleib mit 5 sichtbaren , fast gleichlangen Ringen , der

sechste ist kaum sichtbar , an der Wurzelhalfte hellstahlblau,

etwas glanzend, gegen die Spitze zu mehr violettschimmernd und
matt , wie bereift. Die Grenze zwischen erstem und zweitem

Tergit ist weifslich. Das erste Glied des Ovipositors ist glanzend

schwarz, schlank dreieckig, ungefahr zweimal so lang wie an der

Basis breit.

Der Fliigel gleicht jenem des $ von M. ajjpendieulata mit

folgenden Unterschieden : Der schwarzbraune Saum der Subcostal-

zelle ist mit dem dunklen Braun der Fliigelwurzel verbunden, das

sich bis iiber die Basalzellen hin verbreitert und nur die hintere

Basalzelle und die Analzelle frei liifst. Die beiden Queradern sind

noch mehr genahert und bilden fast eine Linie. Die iiberzahlige

Querader zwischen der Subcosta und der Radialader erreicht erstere

Langsader nicht ganz.

Schwinger hellgelb. Schiippchen braun gerandet.

Korper ohne Legerohre und Fliigel 7 mm lang.
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X ant h a rr na p hy II oe ha eta n. sp.

1 cf 2 Paraguay. Ungar. National-Museum.

Augen im Leben hellgriin, blauschimmernd, mit 2 schnialen,

vorne abgekiiizten Querbinden in der Mitte.

Stirne samtartig rotgelb bis gelbrot, am Augenrande und den

Wangen auffallend seidenartig weifsschimmernd. Kopf sonst glanzend

gelb. Ocellengegend schwarz. Die auf den Scheitelplatten stehende

Orbitalborste ist blattartig erweitert. Die liingeren Borstchen

weiter unten am Stirnaugenrande sind nicht nach einwarts, sondern

nach auswarts gebogen. Lunula matt gelb. Clypeus glanzend

gelb , in der Mitte mit einer hufeisenformigen ziemlich tiefen

Querfurche , unter welcher das Epistom merklich im Protile vor-

tritt. Auch der Quere nach ist der Clypeus viel starker gewdlbt

als bei der Wulpschen Art. Pralabrum breiter
,

glanzend.

Backenleisten am Rande schwarz. Backengruben samtartig rot.

Fiihler gelbrot , am Vorderrande gebraunt und etwas konkav.

Riissel und Taster rostgelb.

Thorax, Schildchen und Hinterleib rotgelb, sehr stark glanzend.

Riicken mit 4 braunen bis schwarzen Langsstriemen , die vorne

und hinten etwas abgekiirzt sind und in der Mitte einen etwas

breiteren Abstand haben. Die aufsersten Striemen sind an der

Quernaht unterbrochen. Sternopleuren meist schwarzbraun. Das

aufgeblasene halbkreisformig umrissene Schildchen hat 2 schwarze

Seitenflecke.

Die Grundbehaarung des Riickens ist so lang, dafs derselbe

nur mit Borstenhaaren bedeckt erscheint. Die 2 hintersten Dorso-

zentralborsten sind wie die Frontorbitalborste blattartig erweitert.

Vor denselben stehen auf dem gelben Zwischenraume zwischen

den dunklen Langsstriemen noch einige Borstenhaare bis vorne

hin. Ebenso sind auf dem gelben Mittelstreifen des Riickens

vorne in der Fortsetzungslinie des Prascutellarpaares mehrere

Borstenhaarpaare zu sehen. Aber auch in der Intraalarlinie sind

hinter und vor der Quernaht borstenartige Haare vorhanden.

Schildchen vierborstig. — Ocellarborsten klein.

Hinterleib hellgelb , von der Wurzel her in grofserer oder

geringerer Ausdehnung gebraunt, starker beim ?, minder beim cf.

Die Tergite 3—5 haben beim $ ziemlich gleiche Lange , das

sechste ist kurz. Beim cf ist das dritte Tergit etwas verlangert.

Ovipositor und Beine wie bei X. hipustulata Wulp.
Die Fliigelzeichnung charakterisiert sicli dadurch , dafs die

Costalzelle in der Wurzelhalfte glashell ist und dafs der braune

Costalsaum nicht bis zur Radialader herabreicht , sondern nur

die Subcostalzelle erfiillt und dann erst nach und nach wieder

breiter wird. Dadurch wird die iiber die Queradern laufende
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Querbinde , Avelche an der Radialader endet , vom Costalsaume

durch die glashelle Marginalzelle isoliert. Mit Ausnahme des

Verlaufes der Radialader , welche nicht nach aufwarts gebogen

der Costa genahert ist, sondern niiher der Cubitalader , fast mit

derselben parallel lauft
,

gleicht das Geader sonst jenem des

Typus. — Schiippchen dunkler gerandet. Schwinger hellgelb.

Korperlange ohne Legerohre 4— 5 mm. — Fliigel 3,5 bis

4,0 mm.

Pterocalla nitidiv en tris n. sp.

1 (f aus Paraguay. Ungarisches National-Museum.

Augen im Leben smaragdgriin mit blaulichem Schimmer,

unbandiert. Kopf im Profile nicht so stark zusammengedriickt als

bei den anderen Arten ; die Augen erscheinen daher fast rundlich.

Die Stirne verengt sich merklich nach vorne und ist neben den

Fiihlern deutlich schmaler als ein Auge. Die Fiihler sitzen genau

der Augenmitte gegeniiber. Die Stirne ist in der Vorderhalfte matt

ockergelb, oben mehr grau. Scheitelplatten und Ocellendreieck,

sowie der obere Hinterkopf aschgrau. Die sehr lange und starke

Frontorbitalborste steht in der Mitte des Augenrandes, also sehr

weit vorne. Lunula und ein Fleck neben den Fuhlerwurzeln hell-

gelb. Clypeus unter den Fiihlern mattbraun. Uber das Epistom

und die Backen zieht ein silberweifses Querband. Der Mundrand
tritt nicht vor. — Fiihler an der Wurzel rotgelb, das dritte Glied

oben zum grofsten Teile braun. Sie sind etwas hiirzer als ge-

Avohnlich. Das dritte Antennenglied ist kaum langer als breit

und reicht mit der Spitze bis zur oberen Grenze des silberigen

Querbandes.

Thoraxriicken und Schildchen gelbgrau bestaubt. Zeichnung

wegen Fettigseins undeutlich. Humeralcallus und Suturaldepression

rotgelb.

Pleuren hell aschgrau bestaubt. Langs der Notopleural- und

Sternopleuralnaht lauft eine kastanienbraune Langsbinde. Schildchen

eiformig, mafsig gewolbt, vierborstig.

Beine einfarbig hell rotlichgelb.

Hinterleib glanzend pechbraun , mit Ausnahme des dritten,

hell gelblichgrau bestaubten Tergites.

Subcostal zelle des cf durch eine schwache Konvexitiit der

Costa und ein starkes Nach-unten-Biegen der Subcosta avifser-

gewohnlich erweitert. Radialader mafsig wellig geschwungen, am
Ende aber sehr steil zur Costa aufgebogen , mit dunklem Miin-

dungsfleck. Discoidal- und Cubitalader wellig , erste Hinterrand-

zelle an der Miindung nicht verengt. Hintere Querader nur etwas

bauchig, mit der Discoidalader einen Winkel von 60" bildend; ilir
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Abstand von der kleinen Querader ist l^/„ mal so lang wie die

hintere Querader selbst. Der spitze Zipfel der Analzelle ist schlank

und in gleicher Weise von der Zelle abgeschniirt wie bei den

echten Pterocalla - Arten , aber viel kiirzer wie bei diesen Species,

nur so lang wie die die Analzelle vorne begrenzende Querader. Der

Fliigel ist einfarbig nufsbraun, ohne jedwede dunklere Strichlierung

oder Punktierung. Vor der Mediastina und hinter der Subcosta

liegen an der Randrippe glashelle Fleckchen; unter letzterera ein

dunkelbrauner Wisch. 3 Augenflecke liegen an den Vierteln des

letzten Cubitaladerabschnittes, der zweite oben in der Submarginal-

zelle, der erste und dritte darunter in der ersten Hinterrandzelle.

Die zweite Hinterrandzelle ist braun; ein kleiner Punkt an der

Fliigelrandmitte und ein etwas grofserer viereckiger Fleck an der

Posticalader glashell. Das Braun des Fliigels tritt nur in der

Gestalt von 3 Zahnen unter die Posticalader hinab. Axillarlappen

ganz glashell.

Korperlange fast 4 mm. — Fliigel 4,5 mm.

Pterocalla puiictata n. sp.

4 6^?, Bolivia (Songo) ; Paraguay. Ungarisches National-Museum.

Leicht mit Pt. ocellata F. zu verwechseln. Stirne etwas

breiter und auffallender gefarbt. Lunula und daneben jederseits

ein Fleck zwischen Auge und Fiihlerwurzel hell gelbgrau; dariiber

ist die Vorderstirne tief braunrot. Die Scheitelplatten sind eben-

falls hell gelbgrau bestaubt und tragen je 2 schwarzbraune Punkte

an den Wurzeln der Orbital- und Scheitelborsten, In der Stirn-

mitte liegen zwei schrage rotbraune Strichelchen, die durch eine

helle Linie vom Ocellendreieck her getrennt werden. Clypeus

heller und mehr grau als bei Pt. ocellata und mit einer braunen

Querbinde liber dem Mundrande , die bei genannter Art felilt.

Augen im Leben griin , blauschimmernd ; in der Mitte zwischen

2 roten Reflexen ein hellgriines Querband.

Thoraxriicken hell ockerig bestaubt, in der Mitte ohne Langs-

linien. Eine Querreihe von 4 braunen Punkten vor, eine solche

von 6 auf und endlich ein Paar grofserer Punkte hinter der Quer-

naht. Uberdies braune Wurzelpunkte an den Borsten und Flecken

an den Riickenseiten.

Hinterleib ahnlich wie bei Pt. ocellata gezeichnet, nur ist die

feine Punktierung viel ausgedehnter und dichter und liegen die

4 braunen Flecke des dritten Tergites in gleichen Abstanden neben-

einander, nicht in der Mitte durch einen breiteren Zwischenraum

von einander getrennt. Vorderschenkel braunlich.

Die auffallendsten Unterschiede bietet jedoch die Fliigel-

zeichnung beider Arten. Bei Pt. punctata sind die Querstriche
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zwischen den Langsadern viel kiirzer , mehr punktformig , und
kleiner , nicht so auffallend wie bei Pt. ocellata. Bei dieser Art

liegen unter der Posticalader im braunen Saume noch 4— 5 dunkle

Striche, welche bei unserer Art fehlen. Hier ist der Axillar-

lappen mit Ausnahme des aufsersten Winkels zwischen Analader

und Axillarfalte ganz glashell, wahrend er bei Pt. ocellata in der

ganzen Wurzelhalfte, auch hinter der Falte graulich ist und unter

dem Zipfel der Analzelle 2 dunklere Flecke zeigt. Bei Pt. punctata

ist der Abstand der beiden Queradern an der Discoidalader langer

als die nicht so stark geneigte und etwas bauchige hintere Quer-

ader, bei Pt. ocellata dagegen kiirzer als die stark schief liegende,

fast gerade hintere Querader. Die Augenflecken haben bei beiden

Arten die gleiche Lage , bei letztgenannter Art aber eine be-

deutendere Grofse, so dafs der Fleck in der Submarginalzelle

beinahe so breit wie die Zelle selbst ist, wahrend er bei Pt. punctata

ungefahr die halbe Zellbreite als Durchmesser hat.

Korperlange 4,5— 5 mm. — Fliigellange ungefahr 5 mm.

Pterocalla radiata n. sp.

2 cf § Bolivia (Songo, Coroico). Ungarisches National -Museum.
Augen im Leben griin; in der Mitte mit einer hellgriinen

Querbinde zwischen violetten Reflexen.

Stirne vorne so breit wie ein Auge , oben breiter. Die

Frontorbitalborste steht etwas weiter vorne und die Scheitelplatten

sind etwas langer als gewohnlich. Die sehr schwachen Ocellar-

borsten divergieren nach seitwarts und sind aufgerichtet. Die

Grundbehaarung der Stirne ist sehr kurz und zerstreut. Stirne,
Thorax und Hinterleib beim cf dicht hellgrau,
fast kreideweifs bestaubt. Beim § ist die Bestaubung mehr
gelblich- oder braunlichgrau. Stirne dunkelbraun gefleckt

;

3 rundliche Flecke an der Scheitelkante, und zwar an den Scheitel-

borsten und am Ocellenhdcker
;

je ein ebensolcher an der Basis

der Frontorbitalborste. Aufserdem liegen noch 2 hellere Flecke

zwischen diesen Borsten auf der Stirnmitte. Diese Flecke und
je ein grofserer am Vorderrande der Stirne , wo dieselbe in die

Wangen ubergeht , sind mehr weniger verwischt und rotlich.

Lunula und Wangen dunkelrotbraun. Ebenso ein Wisch am unteren

Hinterkopf. Clypeus etwas mehr ausgehohlt als gewohnlich, oben

unter den Fiihlern schwarzbraun, matt, unten am Mundrand wie

das iibrige Untergesicht hellgelblichweifs bestaubt. Fiihler ein-

farbig rotlichbraun. Drittes Antennenglied fast scheibenrund.

Tasterspitzen schwarzbraun. Backen ein Drittel der Augenhohe
breit.

Thoraxriicken in der Mitte mit runden braunen Flecken ver-
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ziert. Ganz an den Seiten liegen grofsere, weniger abgerundete

Flecke vor und hinter deni Humeralcallus , ferner vor und hinter

der Fliigelwurzel. Die runden Flecke bilden 3 Querreihen, wovon

die ersten zwei je 4 , die letzte aber nur 2 Punkte enthalt.

Schildchen fast halbkreisformig , mit 4 Borsten und braunen

Wurzelflecken an denselben. Pleuren mit grofsen rundlichen

braunen Flecken.

Am Hinterleibe des cf ist das zweite Tergit verlangert. Das

erste Glied des Ovipositors ist so lang wie breit und herzformig,

wie der Hinterleib bestaubt und punktiert Vom dritten Ringe

an sind die Hinterriinder braun punktiert. Das zweite Tergit

hat in der Vorderhalfte 2 , die folgenden aber 4 runde braune

Flecke in einer Querreihe. Beine braunlichgelb. Schenkel etwas

grau bereift und vor der Spitze mit einem verwaschenen braunen

Ring. Schienen mit 2 undeutlichen rcitlichen Ringen. Tarseu hell.

Fliigel von dem aller bekannten Arten durch die strahlige

Zeichnung an der Spitze unterschieden , die sich besser im Bilde

darstellen als beschreiben lafst. Ein Mittellangswisch von der

Wurzel bis zur Halfte der ersten Hinterrandzelle dunkel braun,

mit dunkleren Flecken in Langsreihen zwischen den Langsadern

1 bis 5. Kleine Querader durchsichtig. Costa audi beim cf ge-

rade. Subcostalzelle normal, nicht besonders erweitert. Subcosta

nackt , nicht w^eit hinter der Fliigelmitte miindend. Radialader

vor der steil aufsteigenden Miindung nach oben ausgebaucht und

dort mit einem grofsen tief dunkelrotbraunen Fleck verziert, der

zum grofsten Telle in der Submarginalzelle liegt und ein glas-

helles Auge einschliefst. Dieser Augenfleck bildet mit den 3 anderen

der ersten Hinterrandzelle ein schiefliegendes Rechteck. Die Dis-

coidalader biegt hinter der hinteren Querader aufwarts , verengt

dadurch die erste Hinterrandzelle auffallend und geht dann mit

der ziemlich geraden Cubitalader stark divergierend zum Fliigel-

rande. Queradern stark genahert. Hintere schief und mafsig

S-formig gebogen. Die schlanke Spitze unten an der Analzelle

ist fast so lang wie die Zelle selbst. Gegen den Rand zu diver-

gierende Y-formige schwarzbraune Strahlenpaare liegen hinter der

Subcostamiindung, an der Radial-, Cubital- und Posticalader und

in der Mitte der zweiten Hinterrandzelle. Unter der Posticalader

ist der Saum des Braunen zahnartig ausgezackt. Schiippchen

braun, Schwinger gelb.

Korperlange 4— 5 mm. — Fliigellange 5— 6 mm.

Dasymetopa luteipennis n. sp.

1 (f, Peru (Vilcanota). Ungar. National-Museum.

In der Kopfform gleichfalls der B. sordkla ahnlich. Stirne
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matt rotgelb ; Scheitelplatten uud oberer Hinterkopf ockergelb.

Fiihler, Riissel und Taster gelbrot. Thorax und Schildchen dicht

ockergelb bestaubt. Sternopleuren grau. Hiiften und Beine rot-

gelb. Hinterleib dunkelbraun, wachsglanzend, nur wenig bereift.

Subcostalzelle durch eine Konvexitat der Costa und durch

eine Ausbaucliung der Subcostalader stark erweitert. Die kleine

Querader steht ungefahr in der Mitte der Discoidalzelle , die

hintere auf der vierten Langsader fast senkrecht , so dafs der

untere Winkel der Discoidalzelle noch gerade stumpf ist. Die

Subcostalzelle und die Fliigelmitte ist ockergelb , die aufserste

Basis, die Zellenspitzen am Fliigelrande und der Hinterrand glas-

hell. Dunkler braune Flecken von geringer aber verschiedener

Grofse liegen vor der Miindung der Mediastina, an derjenigen der

Subcosta , an der Costa zwischen der ersten und zweiten Langs-

ader und an der Fliigelspitze. Vier solcher Flecke am letzten

Abschnitte der Discoidalader von der kleinen Querader an , ein

geteilter in der Spitze der Discoidalzelle und ein Wisch in der

Mitte der ersten Hinterrandzelle. Aufserdem ist die hintere Quer-

ader braun gesaumt.

Korperlange 3,5 mm. — Fliigellange 3,5 mm.

D asy m et p a fenestrata n. sp.

1 $ aus Peru (Vilcanota). Ungar. National-Museum.

Kopfform wie bei D. sordida. Der Kopf weniger von vorne

her zusammengedriickt als bei den andern Arten , die Stirne

schmaler als ein Auge. Stirne matt rotgelb, Scheitelplatten und
oberer Hinterkopf graulich, Cerebrale gelb. Clypeus und Backen

vpeifsschimmernd, unterer Hinterkopf gelb. Fiihler rotgelb. Ebenso

der Riissel und seine Anhange. Thorax dicht gelblichgrau be-

staubt. Sternopleuren aschgrau , Humeralcallus und Schildchen

rotgelb. Hiiften und Beine rotgelb. Hinterleib dunkelbraun,

wenig bereift, daher etwas glanzend. Erstes Glied des Ovipositors

mit herzformiger Basis, so lang wie breit.

Fliigel mit Ausnahme des Basisdrittels rauchbraun , mit 10

viereckigen glashellen Fenstern : 3 iiber der zweiten, 2 iiber der

dritten, 3 iiber der vierten Langsader und 2 neben der hinteren

Querader. Die Spitze der Costal- und Subcostalzelle ist dunkel-

braun. Die Subcosta ist nackt.

Korper ohne Ovipositor 4 mm. — Fliigel 4,5 mm lang.

Rhy par ell a no v e m p u n ct at a n . sp

.

1 $ aus Bolivia (Mapiii ; Januar) ; Koll. S c h n u s e.

Diese Art unterscheidet sich von R. decempwictata durch fol-

gendes : Scheitelplatten , oberer Hinterkopf, Pleuren, Riicken und
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Schildchen dicht aschgrau bestaubt. Nur die Gegend an der

Notopleuralnaht ist etwas braunlich tingiert.

Fliigelbasis und Costalzelle gelblich, nicht glashell. Der belle

Zwischenraum zwischen den 2 braunen Flecken der Costalzelle

bei decempunctata fehlt und ist aucb braun ;
desgleichen der quadra-

tische Fleck an der Basis der Discoidalzelle. Die beiden glas-

hellen Flecke an der Miindung der Mediastina liegen nicht senk-

recht untereinander , ein Rechteck bildend , sondern schief und

bilden zusammen ein schiefes Parallelogramm. Die Anordnung

der 7 glashellen , rechteckigen Fensterchen an der Fliigelspitze

ist die gleiche wie bei 10-punctata , nur der aufsere Fleck der

Submarginalzelle ist dem inneren vielmehr genahert , so dafs der

dunkle Zwischenraum nur die Halfte des Fensters breit wird.

Der braune Hinterleib ist in der vorderen Halfte der Tergite gelb-

lichgrau bestaubt , was ohne scharfe Grenzen in den dunkleren

Hinterrand ubergeht. Das glanzend braune erste Glied des Ovi-

positors ist 1^/2 mal so lang wie breit, lanzettformig und langer

als der halbe Hinterleib.

Korper ohne Legerohre und Fliigel 5 mm lang.

Die 5 Terpnomyia-kxiQn lassen sich wie folgt unterscheiden :

1. Zwischen den Fiihlerwurzeln ein grofser samtschwarzer Fleck.

Analzelle bauchig begrenzt. . .17. T. latifrons n. sp.

Clypeus ohne schwarzen Fleck. Analzelle unten mit kurzer

aber deutlicher Spitze 2.

2. Augen doppelt so hoch wie lang. Die 2 mittleren Fliigel-

querbinden vereinigen sich am Fliigelhinterrande.

16. T. angustifrons n. sp.

Augen rundlich. Querbinden isoliert 3.

3. Cubitalader nackt. Costa in der Mitte konvex.

T. costalis n. sp.

Cubitalader beborstet. Costa gerade 4.

4. Erste Hinterrandzelle an der Spitze verengt. Der schmale

Spitzenfleck des Fliigels hangt an der Costa mit der

dritten Querbinde zusammen . . . . T. nitens n. sp.

Erste Hinterrandzelle iiberall gleichbreit. Der breite Spitzen-

Fleck des Fliigels isoliert .... T. bicolor n. sp.

Terpnomyia bicolor n. sp.

1 ?, Peru (Callanga). Ungar. National-Museum.
Stirne seidenartig gelbrot, mit kurzer Grundbehaarung, auch

vorne etwas breiter als ein Auge. Scheitelplatten, Ozellendreieck

und oberer Hinterkopf mit Ausnahme des gelblichen Cerebrales

dunkelbraun , wachsglanzend. Die 2 Orbitalborsten sind nach
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vorne geriickt und stehen fast in den Stirndritteln. Kopfform

wie bei der Gattung Pterocerhm. Wangen , Backen und unterer

Hinterkopf zitronengelb ; Clypeus weifslichgelb. Fiihler rostrot,

am Oberrande gebraunt. Arista pubescent. Taster rotgelb, Riissel

pechbraun. Augen einfarbig hell olivengriin mit rotlichem Schimmer.

Thorax und Schildchen sepiabraun , Schultergegend rotlich.

Riicken ziemlich glanzend, etwas lichter bestaubt. Diese Bestau-

bung ist an den Quernahtasten dichter und bildet in der Mitte

zwei helle Langsstreiferi. Pleuren ziemlich dicht graulich bestaubt.

Hiiften und Beine hell rotbraun, die hinteren etwas dunkler.

Auch die Vorder- und Hinterschienen sind gegen die Spitze zu

dunkler.

Das basale Doppelsegment des Hinterleibes mit Ausnahme je

eines schwarzlichen Hinterrandfleckes links und rechts am 2. Tergit,

sowie die Basis des dritten und vierten Ringes gelb, sonst glan-

zend schwarzbraun.

Das erste Glied des Ovipositors ist so lang wie der halbe

Hinterleib und von gleicher Farbe wie dieser, an der Basis und

Spitze gleichbreit, in der Mitte erweitert, gleich dem Langsschnitte

eines Passes.

Die Fliigelzeichnung ahnelt jener von Pterocerina colorata 5
sehr. Die erste Querbinde ist aber vorne schmaler , erfiillt nur

die aufserste Spitze der Costalzelle und ist hinten breiter und
erreicht den Fliigelrand am Ende der Posticalader. Die zweite

Querbinde ist nur linienartig schmal und zieht vom proximalen

Ende der schwarzen Subcostalzellenspitze zur kleinen Querader.

Die dritte Binde ist unten breiter und hat einen konvexen Innen-

rand. Die Spitzenbinde ist ganz isoliert, durch einen hinten

etwas breiter werdenden glashellen Zwischenraum von der dritten

Querbinde getrennt.

Auch das Geader ahnlich wie bei der genannten Pterocenua-

Art, nur die erste Hinterrandzelle fast gleichbreit streifenformig.

Subcosta der ganzen Lange nach lang beborstet. Cubitalader von

der Wurzel bis uber die kleine Querader hinaus schiitter beborstet.

Schiippchen braunlichweifs. Schwinger gelb.

Kdrper ohne Legerohre und Fliigel 6 mm lang.

Terpno7ni/ia cos talis n. sp.

1 cf aus Bolivia (Songo). Ungar. National-Museum.

Kopfform wie bei 7'. hicolor, Stirne aber noch breiter, Backen

^/g des lotrechten Augendurchmessers, nicht blofs 7^ wie bei dieser

Art breit ; die 2 Orbitalborsten stehen in der oberen Stirnrand-

halfte. Der ClyiDeus ist im Profile fast gerade, tritt aber weiter

uber die Augen vor. Stirne,- Wangen und Backen matt rotgelb;

Deutsche Entomol. Zeitschrilt 1909. Beiheft. 6
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noch gesfittigter die Fiihler und die Taster. Clypeus weifsgelb.

Scheitelplatten und oberer Hinterkopf glanzend hellbraun, unterer

Hinterkopf glanzend gelb. Riissel rotbraun. Die Augen scheinen

einfarbig griin mit blauem Schimmer zu sein.

Thorax und Schildchen hell rotbraun, oben etwas verdunkelt.

Riicken nur mit Spuren dunklerer Langsstriemen
,
glanzend , nur

mit sehr zartem gelben Tomente bedeckt. Pleuren dichter gelb-

grau bereift.

Hiiften und Beine dunkel rotgelb. Alle Schenkel in der

Mitte braun. Die hinteren Schienenpaare mit je 2 braunen

Ringen, unter dem hellen Knie und an der Spitze. Vorderschienen

und -Fiifse dunkelbraun. Hintere Fiifse gegen das Ende zu ver-

dunkelt.

Hinterleib glanzend pechbraun. Die Basalhalfte bis zur

Mitte des dritten Tergits rotgelb.

Charakteristisch fiir diese Art ist, dafs die Costa im stumpfen

Winkel , dessen Scheitel etwas vor der Miindung der Subcosta

liegt
,
gebrochen erscheint. Die Radialader ist stark wellig ge-

schwungen , die gerade Cubitalader nackt , die vierte Langsader

vor der Miindung etwas aufgebogen , die Subcosta der ganzen

Lange nach dicht beborstet. Auf der Fliigelmitte liegt eine ab-

gekiirzte braune Querbinde , welche auf der sehr schiefen kleinen

Querader beginnt und unter der Miindung der Subcosta endet

;

an der Radialader ist sie unterbrochen. In gleichen Abstanden
vor und hinter dieser Binde liegt je eine breite , in der Mitte

spindelformig erweiterte ganz durchgehende Querbinde , die beide

mit den verjiingten Spitzen einerseits die Costa, anderseits etwas

konvergierend und breiter den Hinterrand beriihren. Das ganze

Spitzendrittel des Fliigels ist dunkelbraun , die innere Grenze
desselben unter der Cubitalader verwaschen. Subcostalzelle hell.

Zweite und dritte Langsader gelb gesiiumt. — Schiippchen hell-

braun. Schwinger gelb.

Korper 6 mm. — Fliigel 7 mm lang.

Terpnomj/ia nit ens n. sp.

3 $ aus Bolivia (Songo). Ungar. National-Museum.
Kopfform wie bei T. bieolor. Stirne so breit wie 1 Auge.

Backen fast die Halfte der Augenhohe breit. Die 2 Frontorbital-

borsten stehen in der oberen Stirnhalfte. Strieme der Stirne

matt rotbraun , in gewisser Richtung weifsschillernd , vor den
glanzend dunkelbraunen Scheitelplatten verdunkelt, am Augenrande
weifs gesaumt. Das ganze Untergesicht braun; der Clypeus dicht

weifslich bestaubt ; die Backengruben weifsschillernd, sonst tief

rotbraun. Epistom im Profile etwas vorspringend. Fuhler und
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Taster rostrot. Arista nackt. Oberer Hinterkopf dunkelbraun,

unterer rotlich , weifs bereift. Augen im Leben griin , blau-

schimmernd , mit 2 schmalen roten Querbinden in der Mitte und

rotem Unterrande.

Thorax und Hinterleib glanzend kaffeebraun. Riicken dicht

hell gelbliehgraii bestaubt , mit dunklen Punkten an den Borsten

und den in Reihen gestellten Haaren. Aufserdem tritt die braune

Grundfarbe in 3 hinten abgekiirzten Langsstriemen in der Mitte

und in Querstriemen in den Quernahtasten hervor. Schultern

rotlich. Schildchen nur in der Mitte bestaubt. Pleuren diinn

grau bereift. Beine pechbraun ; die Knie , die Vorderhiiften und

die Fiifse der 2 hinteren Beinpaare heller rotbraun.

Nur an der aufsersten Basis des Hinterleibes ist eine gelbe

Farbung wahrnehmbar. Das glanzend dunkelbraune erste Glied

des Ovipositors ist schlank lanzettformig , fast dreimal so lang

wie breit und so lang wie der Hinterleib.

Die Fliigelzeichnung ahnelt der von T. hicolor. Die erste,

dritte und die Spitzenquerbinde sind aber viel schmaler als bei

dieser Art und auch schmaler als die hellen Zwischenraume, was

bei T. bicolor nicht der Fall ist. Die erste Binde ist fast gleich

breit und hat unter der Subcosta 1 helles Fenster. Hinter der

zweiten Querbinde liegt unter der Miindung der Subcosta ein

schwarzer Punkt in der Marginalzelle, der bei T. bicolor nur an-

gedeutet ist. Der Innenrand der dritten Binde ist konkav. Die

vierte Binde stellt einen mit der vorhergehenden zusammen-
hangenden Costalsaum dar, der bis unter die Discoidalader herab-

reicht. Der letzte Abschnitt dieser Langsader ist gerade , nicht

wie bei hicolor geschwungen, konvergiert ziemlich stark zur Cubital-

ader und ist doppelt so lang wie der Abstand der beiden Quer-

adern , der bei bicolor kaum l^/gUial so lang ist. Die Subcosta

ist nur jenseits der Mediastinamundung behaart, die Cubitalader

nur an der Wurzel beborstet. — Schiippchen braun, Schwinger gelb.

Korper ohne Legerohre und Fliigel 4,5 mm lang.

phtk a 1 711 p t er a e I e g a us n. sp.

6 ? , Bolivia (Songo) , Venezuela. Ungar. National-Museum
und Coll. W i n t h e m in Wien. ^)

Stirne vorne merklich schmaler als 1 Auge ; Strieme matt
gelbrot , vorne meist in grofserer Ausdehnung verdunkelt , etwas

weifslich bereift, fein kurz und schwarz behaart. Ocellendreieck,

Scheitelplatten und oberer Hinterkopf dunkel stahlblau. Clypeus

unter den Fiihlern, sowie die Wangen rotbraun. Uber den Mund-

Ortalis gentdis Loew in litt.
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rand und die Backengruben zieht ein silberweifses Querband.

Unterer Hinterkopf gelbrot, glanzend. — Fiihler rotbraun
; ebenso

die Taster. Augen im Leben hellgriin mit blauem Schimnier und

2 schmalen roten Querbinden in der Mitte.

Thorax und Schildchen schwarzbraun , metallisch violett

schinimernd. Der Rvicken zeigt in gewisser Beleuchtung einen

fuchsroten Reif. Die Gegend des Prothoracalstigmas ist weifs

bestaubt.

Hinterleib schwarzviolett, stark metallisch glanzend, auf der

Oberseite dicht mit korniger Skulptur versehen. Das fiinfte

Tergit ist etwas kiirzer als das vierte , das sechste fast ganz

versteckt. Das erste Glied des Ovipositors hat die Farbe des

Hinterleibs, eine herzformige Basis und ist ungefahr so lang wie

breit.

Beine rotlich gelb, Mittel- und Hinterschenkel vorherrschend

braun, Vorder- und Hinterschienen an den beiden Enden gebraunt.

Das Fliigelgeader ahnelt in seinem Verlaufe mehr jenem von

0. bipnnctata als dem von 0. longipennis. Die dritte und vierte

Langsader divergieren an den Miindungen. Auffallend ist der

Verlauf der Radialader , die vor der Miindung eine starke Aus-

bauchung nach oben hin erfahrt. Die hintere Querader liegt der-

mafsen schief, dafs der untere Winkel der Discoidalzelle stumpf

ist , wenn auch nicht in gleichem Mafse wie bei 0. longipenms.

Flugel in der Wurzelhalfte iiber der Discoidalader dunkelbraun.

Ein kleiner weifser Fleck an der Miindung der Mediastina , ein

glashelles Dreieck an der Costa hinter der Subcosta, ein ebensolcher

Punkt unter der Miindung letzterer Langsader in der Marginal-

zelle. Spitzenteil des Fliigels gelb, Randsaum braun, ebenso der

Saum eines gebogenen glasigen Streifens im Gelben , der fast

parallel mit der Costa in der Nahe der Fliigelspitze von der

zweiten bis zur dritten Langsader reicht. Hintere Querader breit

braun gesaumt. Der glashelle Teil der zweiten Hinterrandzelle

reicht mit einer oben abgerundeten Spitze bis an die Cubitalzelle

heran und ist schmal braun gerandert. Ein glasheller Fleck liegt

jenseits der kleinen Querader in der ersten Hinterrandzelle. Der
hintere Flugel ist glashell. Die Subcosta ist mikroskopisch kurz

behaart.

Schuppchen braunlich. Schwinger rotgelb.

Korperlange ohne Legerohre und Fliigellange 6 mm.
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Uber eine neue palaarktische Cordylurinen - Gattiing.

(Dipt.)

Von Friedrieh Hendel, Wien.

Unter den von L e d e r im Jahre 1892 in der nordlichen

Mongolei gesamnielten Dipteven des Wiener Hofmusenms fand ich

eine Cordylurinenform, welche durch ihre ganz eigentumliche und
vereinzelt dastehende Kopfform , sowie durch eine merkwiirdige

Kombination von Merkmalen der verschiedenen Cordylurinensippen

meino Aufmerksamkeit auf sich zog.

Bei Benutzung der Becker schen Scatomyziden-Monographie

(1894) ergibt sich, dafs unsere Gattung die Beborstung der Sippe

Cordylurinae , die Farbung und Tasterform der Hudromyzinae und
den Legeapparat der Norellinae besitzt. Immerhin lafst sie sich

nach der Tabelle fiir diese „Unterabteilungen" bei den Cordylurinen

einreihen, obwohl man dann eigentlich keine Gattung zum naheren

Vergleiche heranziehen kann.

Da die Legerohre an der Spitze feilenartig geriffelt und der

sichtbare Endteil unten sogar gedornelt ist
,

ganz wie bei der

Gattung Norellia
, so kann man mit grofser Wahrscheinlichkeit

vermuten, dafs die Fliege ihre Verwandlung in Pflanzen durchmacht.

So leben nach G e r c k e (Verb. d. Verein. f. naturw. Unterh.

in Hamburg, Bd. 5 p. 68, 1880) die Larven von Norellia spini-

viana Mg. und Cnemopogon apicalis Meigen im Stengel von Bumex
aquatkus L. , nach demselben Autor und nach de Meijere
(Tijdschr. v. Entomol., vol. 38 p. 33, 1895) jene von Hydromyza

livens Fall, minierend in Nupharblattern. Andere Phytophagen

unter den Cordylurinen gehoren zur Gattung Parallelonima Becker.

So zog ich selbst aus Blasen von Majanthemum bifolium D. C,
Polygonatum midtiflorum und Paris quadrifolia die Parallelomma media

Becker in unserem Schlesien. Parallelomma albipes Fall. , sehr

haufig in der Wiener Gegend , wurde von Kaltenbach aufser

aus Polygonatum midtifionim noch aus Orchis mascula , Ophrys fuci-

Jlora, Listera ovata und Convallaria majalis gezogen ; siehe dessen

„Pflanzenfeinde".

Kaltenbach zog ferner noch Cnemopogon apicalis Me\g. aus

der Schafgarbe und seine Cordylura convallanae aus dem Salomons-

siegel. Letztere Art halt Brischke unwahrscheinlicherweise

fiir Parallelomma albipes Meig. var- Ulineata („Die Blattminierer in

Danzigs Umgebung" 1880 p. 52)

Mit diesen Bemerkungen wollte ich nur meine Vermutung,

die neue Gattung sei eine phytophage
,

plausibel machen , ohne

eine Vollstandigkeit in der Aufzahlung anzustreben.
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Nebenbei niochte ich nur anfuhren , dafs nach zweifelhaften

Beobachtungen , die Brauer in den „Zweifliiglern des Kaiserl.

Museum" Pars 3 p. 93, 1883, zitiert, Norellia spinimana auch aus

Larven von Axthomyia versieolor und Cnemopogon apicalis aus Raiipen

von Noctua phratjnitkUs geziichtet worden sein sollen. Ich bezweifle

diese Angaben sehr !

Was die Kopfform der mongolischen Fliege anbelangt , so

hat sie unter den Cordylurinen nicht ihresgleichen. Wer unsere

Macronychia agresfis Fall, oder noch besser unsere De.riosoma longi-

facies Rond. zu vergleichen Gelegenheit hat, kann sich an diesen

Tachinarien am besten eine Vorstellung vom Kopfe und Unter-

gesicht der unten beschriebenen Art machen. Die Abbildungen,

die Brauer und Bergenstamm im ersten Teile der „Vor-

arbeiten zu einer Monographie der Muscaria Schizometopa" auf

Tafel VII in den Figuren 146 und 148 von den 2 genannten

Arten gibt, ebenso wie die Figur 147, Megaprosopus rujiventris Mcqu.

aus Mexiko , veranschaulichen aber auch schon ziemlich gut die

fiir eine Cordylurine abweichende Clypeusgestaltung.

Ich nenne die neue Gattung

Mi X c )' dy lur a n. gen.

Stirne wagrecht , so breit wie die doppelte Augenbreite (cf

)

oder noch etwas dariiber ($), parallelrandig. Die Scheitelplatten

sind die Halfte der dazwischenliegenden Strieme breit (cf) oder

schmaler ($) und gehen nach vorne zu allmahlich in die etwas

schmaleren Wangenplatten ohne Absatz iiber. Strieme unbehaart,

oben durch das eindringende Ocellendreieck, das einen deutlichen

Hocker tragt, ziemlich stark gegabelt. Der Vorderrand der Strieme

und der Stirne also iiberhaupt ist wulstig iiber die deutlich sicht-

bare Lunula aufgestiilpt. Wangen ein Drittel des ganzen Unter-

gesichtes breit. Im Profile tritt die Stirne wegen der breiten

Wangen merklich vor die Augen vor und bildet mit dem zuriick-

weichenden Untergesichte einen spitzen „Stirnwinkel''. Die Stirn-

spalte lafst , wie schon gesagt , oben eine deutliche Lunula iiber

den Fiihlern frei und biegt dann in 2 fast parallel en Asten herab,

knapp neben den Gesichts- (Facialia) und Backenleisten verlaufend.

Ihre Enden liegen in der Hohe des unteren Mundrandes und nicht,

wie gewohnlich, in jener der Vibrissenecke. Die Gesichtsleisten

sind scharf und wulstig abgesetzt, verengen den Clypeus etwas in

seiner Mitte und stofsen dort mit den etwas nach oben konver-

gierend aufsteigenden Backenleisten in einem deutlichen Vibrissen-

eck zusammen. Der von diesen Leisten eingeschlossene Clypeus
erhalt dadurch eine biskuitartige Form. Charakteristisch ist also,

dafs das Vibrisseneck hoch iiber dem unteren Mundrande in der
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Mitte des Clypeus liegt, dafs dieser dort etwas verengt wird und

unter dieser Stelle dann zwischen den Peristomalien nach hinten

starker als der obere Teil zuriickweicht. Der zwischen den B'acialien

liegende Teil ist etwas vertieft , im Profile schwach konkav , der

Quere nach sanft gewolbt. Der zwischen den Backenleisten

liegende Teil ist fast eben und konnte fiir den inneren Mundrand

gehalten werden , wenn nicht die Lage des deutlich vortretenden

Pralabrums den untersten aufseren Mundrand vom Vibrisseneck weit

nach abwarts verlegen wiirde. Auch die starkere Chitinisierung

dieses als Epistom zu bezeichnenden Teiles spricht fiir meine Ansicht.

Halt man an der normalen Lagenbeziehung zwischen den

Enden der Stirnspaltenaste und den Vibrissenecken als den unteren

Enden der Facialien fest , dann miifste man in diesem Falle die

Gesichtsleisten bis zum untersten aufseren Mundrande annehmen

und dort erst die Peristomalien beginnen lassen. Eine Begriindung

scheint diese Deutung durch die verschiedene Richtung der Leisten-

borsten zu erhalten. Uber dem Mundrande , also noch innerhalb

der Spaltenaste, sind die 6 nicht ganz gleich starken Vibrissen-

borsten nach unten und einwarts gebogen, unterhalb dieser Grenzen

jedoch nach oben und aufsen.

Die Backen sind fast so breit wie der vertikale Augendurch-

messer und verjiingen sich allniahlich nach unten , so dafs das

Kopfprofil durch ein mit der Spitze nach unten gerichtetes Drei-

eck schematisiert werden kann. Der behaarte Teil der Backen

ist ganz auf den unteren Hinterkopf zuriickgedrangt und unten

nur auf die beborsteten, zum Vibrisseneck aufsteigenden Backen-

leisten beschrankt. Den grofsten Teil nehmen also die nackten,

hier flachen und ebenen Backengruben (mediana R. D.) ein , die

mit den Wangen zusammenfliefsen. Die vordere Grenze des be-

haarten unteren Hinterkopfes lauft hinter dem Auge fast lotrecht

nach abwarts zur tiefsten Stelle des Kopfes. Der Hinterkopf ist

gewolbt , oben mit dem fast flachen Cerebrale weniger , unten

starker. Dort tritt er auch merklich hinter den Augen hervor.

Beborstung des Kopfes : Wangenplatten meist mit 6 nach vorn

und einwarts gebogenen unteren Frontorbitalborsten {= Striemen-

borsten oder Frontalborsten bei T w n s e n d u. a.) ; Scheitel-

platten mit 3 oberen Frontorbitalborsten , die mit den unteren

nicht in einer Reihe , sondern etwas gegen den Augenrand hin

geriickt stehen. Die oberste derselben ist nach auswarts , die

vorderen 2 sind nach vorn gebogen. Letztere wiirden den mitt-

leren Frontorbitalborsten T wn s e n d s , und nur die oberste den

„ oberen" Frontorbitalborsten dieses Autors entsprechen ').

—

') Ch. T. Towns end, The taxonomy of the Muscoidean Flies, 1908.
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Ocellarborsten lang und kraftig , nach vorn divergierend. Sie

stehen hinter der ersten Ocelle. Scheitelborsten stark : die inneren

gekreuzt, die aufseren divergierend. Die auffallenden langen Post-

vertikalen stehen wenig hinter den Vertikalen , an der Basis ge-

nahert und mit der Spitze sehr stark nach aufsen gebogen. Nur
die Occipito-Zentralborste, das ist jene kleine Borste gleich unter

den inneren Scheitelborsten, vorhanden.

Fuhler kurz, stark geneigt, etwas iiber der Augenmitte inseriert

und dem unteren Augenrande ungefahr gegeniiber endend, an den

Wurzeln stark genahert. Erstes Glied klein, aber deutlich ; zweites

oben mit dem Innenrande das dritte etwas iiberragend und dort

unter kleineren mit einer langen abstehenden Borste versehen

;

drittes Glied elliptisch, am Oberrande schwach konkav, ungefahr

zweimal so lang wie breit. Die nackte Borste steht im Wurzel-

drittel des Oberrandes und ist an der Basis spindelformig verdickt.

Taster auffallend lang und stark verbreitert , namentlich an

der Unterseite dicht behaart. Riissel schlank , stark chitinisiert

(Kinn) und mit kleinen, zuriickgeschlagenen Labellen.

Thoraxriicken von oben besehen rechteckig, wenig langer als

breit. Quernahtaste etwas vor der Mitte senkrecht aufsteigend,

in der Medianlinie ein merkliches Stiick voneinander getrennt.

Schildchen in gleicher Ebene liegend, eiformig zugespitzt, ca. ^/^

des Riickens lang, oben gewolbt und kurz behaart. Postalarcallus

deutlich abgesetzt.

Pleuren ziemlich gleichmafsig gewolbt , Mesopleuren vorn

nicht viel eingedriickt.

Beborstung
; Riicken : 3 aufsere Dorsocentrale hinter ,

2—

3

vor der Naht, 1 Prascutellarpaar ; 2 Langsreihen kurzer Harchen
in der Medianlinie (Acrosticalborstchen) ; 2 Humerale , 1 Post-

humerale oben, 1 Prasuturale, 2 Notopleurale, 1 Borste auf dem
Postalarcallus , 2 Borsten davor in einer Linie zur Prasuturalen

und 2 Borsten darunter, weiter nach aufsen zu. Also aufser der

Postalaren noch 4 Supraalare in 2 Reihen. — 4 Schildchen-

borsten, die an der Spitze gekreuzt. — Je 1 starke Prothoracal-

und Stigmaticalborste ; 3 Mesopleurale oben , 1 Sternopleurale

oben und hinten. Meso- und Sternopleuren behaart.

Beine von mittlerer Lange , stark , mit etwas verdickten

Schenkeln. Vorderschenkel posterodorsal mit 2
,

posteroventral

mit 1 Langsreihe langer Borsten unter der besonders aufsen und
unten ziemlich dichten und langen Behaarung. Mittelschenkel

unten dicht kurzhaarig, vorn mit einer Langsreihe kurzer Borsten
und posterodorsal mit einer starken Borste vor der Spitze. Hinter-

schenkel vorn mit einer Reihe langerer Borsten und an der Spitze

dariiber noch ca. 3 Borsten anterodorsal. Anteroventral jenseits
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der Mitte 3—4 lange Borsten. — Mittel- und Hinterschienen am
Ende mit einem Kranze von 4— 5 liingeren und einigen kiirzeren

Endspornen (darunter die Praapicalborste). Aufserdem : Vorder-

schenkel ad 3—4, pd 1 (cf 0) ,
pv 2; Mittelschenkel ad 2,

pd 1 (cf 0), pv 1 ; Hinterschenkel ad 3, pd 3 Borsten. Vorder-

hiiften breit und rel. kurz , vorn in der Unterhalfte beborstet.

Fiifse normal. Beim cf sind die Klauen langer als beim $.

Hinterleib etwas langer als der Thorax , beim cT streifen-

formig mit kolbigen Genitalien, fiinfringlig, beim $ schlank ellip-

tiscli , sechsringlig. Das fiinfte Segment des cf ist stark ver-

langert ; auf dasselbe folgen die 2 Genitaltergite. Der erste

derselben ist am linken Seitenrande asymmetrisch abgeschnitten,

der zweite wird unten durch 2 grofse gewolbte Klappen, wie ge-

wohnlich bei den Cordylurinen, vollig geschlossen.

Beim ? sind die Ringe mit Ausnahme des kiirzeren sechsten

von ziemlich gleicher Lange. Den Legeapparat zeigt die Abbildung.

Er stellt eine Sagevorrichtung dar. — Randmacrochaeten sind

nur an den hinteren Hinterleibsringen langer und starker entwickelt.

Fliigeladerung aus der Abbildung ersichtlich. Ich mochte nur

hinzufiigen , dafs die Costa sehr zart gedornelt und vor der

Mediastina abgebrochen ist. Gleich hinter der Wurzel und etwas

jenseits der Schulterquerader ist sie verdiinnt.

Die typische und einzige Art heifst
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Mixo c or dyluva Ion gifades n. sp.

Voiherrschend matt rotlich - ockergelb , auch die Fliigel —
wiistenfarbig. Stirnstrieme mehr rot, das Untergesicht mehr gelb.

Wangon-, Scheitel- und Ocellenplatten heller bestaubt, ebenso der

llinterkopf. Fiihler und Taster gelb. Riissel pechbraun. Bnrsten

schwarz. Haare der Taster und des unteren Hinterkopfes gelb.

Jederseits eine Stelle am Scheitel, auf welchen die Vertikalborsten

stehen , der Zentralteil des Thoraxriickens , der untere Teil der

Sterno- und Hypopleuren, die Mitte des Hinterriickens, sowie die

Tergite des Abdomens, letztere aber in verschiedener Ausdehnung,

von schwiirzlicher Grundfarbe, die aber mit gelblichem Reife iiber-

deckt ist. Gewohnlich sind nur die Vorderrander der Tergite

2—5 dunkel , seltener dehnt sich diese Farbung fast bis zum
Hinterrande aus. — Beine rotlichgelb , ebenso die Schiippchen

und Schwinger. Fliigel intensiv rotgelb tingiert. Behaarung des

Korpers und der Beine schwarz , nur an den Vorderhiiften und
Schiippchen gelblich.

Kiirper mit den Genitalien 7— 9 mm, Fliigel 6—8 mm lang.

E r k 1 a r u n g der A b b i 1 d u n g e n.

1. Fliigel.

2. Ovipositor hinter dem sechsten noch sichtbaren Segmente.

Das basale Doppelsegment wird fiir 2 Ringe gezahlt. Unter

den behaarten Cerci des Endsegmentes sieht man den ge-

dornelten Teil. Unmittelbar darunter seine aufsen feilen-

artig geriffelte Scheide.

3. Kopf des ? im Profil.

4. Kopf des $ von vorn.
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Namensanderung. (Dipt.)

Herr Dr. H. A. Kraufs in Tubingen, der bekannte Ortho-

pterologe , machte niir die freundliche Mitteilung , dafs schon

C. St&l in der Recensio Orthopt. Vol. 1 p. 35 und 56 (1873)

ein Acridiiden-Genus Goniaea aus Australien aufgestellt hat. Dies

war mir entgangen. Ich nenne daher mein gleichnamiges Ptero-

callinen-Genus, das ich im Beihefte dieser Zeitschrift (1909) p. 71

beschrieb, Goniaeola.

Noch einige Druckfehler meiner im Beihefte d. J. erschienenen

„tjbersicht der Pterocallinen" mochte ich richtig stellen.

Seite 14, Zeile 6 von oben: „Sibiria" statt „Sibirica".

„ 17, „ 8 „ „ „N. Amer." statt „W. A.".

„ 52 : „Pt. interrupta n. sp." statt „Pt. interruptu".

„ 55, bei der Art Pt. picea, n. sp. lies „Kopf wie bei 59. Pt.

nigripes" anstatt „Kopf wie bei 14".

Fried rich Hand el.
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Beitrag ziir Kenntnis der Ulidiiiien (Dipt).

Von Friedrich Heiulel, Wien.

Gern hatte ich samtlich bisher bekannt gewordene Ulidiinen

in ahnlicher Weise wie die Pterocallinen in einer Arbeit zusammen-

gefalJt, da ich aber die L o e w'schen Typen nicht vergleichen konnte,

blieb mir nur der von mir eingeschlagene Weg iibrig. Ich schloC

also vorderhand die Gattung TJlidia Meig. aus meinen Betrach-

tungen aus und wandte mich nur jenen Gattungen zu, wo mir kein

Typenmangel Schwierigkeiten entgegenstellte. So war es mir dennoch

moglich, tJbersichten iiber alle artenreichen Genera zu geben und

unsere Kenntnis durch zahh-eiche neue Formen, fiir die ich auch

einige neue Gattungen errichten muCte, zu erweitern.

Eine ^Synopsis der bisher bekannten Timm-Arten" publizierte

ich 1908 in der Zeitschr. fiir syst. Hymen, und Dipterol. Leider

hatte ich damals die Empz/elocera-Arteji niclit mit aufgenommen.

Nach meiner jetzigen Erkenntnis sind namlich die Arten beider

Gattungen nicht von einander zu trennen. Loew kannte gar keine

echte Timia-Art und vergleiclit seine Gattung Empyelocera deshalb

auch nur mit Chnjsomysa.

Eine Auseinandersetzung der Euxesta-krtOiR erschien in den An-

nalen des ungar. Nation. Museums 1909 p. 151—172 und eine „Revision

der Chri/somi/za-Arten" im Zoolog. Anzeiger 1909 p. 612—622.

Hier lasse ich die Bearbeitungen der restlichen Gattungen

folgen, iiber deren Arten ich etwas Neues zu sagen habe. Bezuglich

der ausfiihrlichen Gattungsbeschreibungen und der Abbildungen aller

hier beschriebener Arten verweise ich auf die Genera Insectorum,

Subfam. UUdiinae.

Zum Schlufi mochte ich einer angenehmen Pflicht genlige

leisten, indem ich alien jenen Dank sage, welche meine Arbeit durch

tjbersendung von Material forderten. Von offentlichen Museen ist

es auI5er denen von Wien und Budapest das United States Nat.-

Museum in Washington, von deni ich durch die hoch anzuschlagende

Vermittlung der Herren Dr. L. 0. Howard und D. W. C o q u i 1 1 e 1

1

alle von mir erbetenen Dipteren zum Studium erhielt. ^lan sieht

also, dali es doch noch modern denkende Musealverwaltungen gibt!

Von Privatsammlungen standen mir die des Herrn W. Schnuse,
mit den in Bolivia und Peru gesammelten Fliegen und jene des

Herrn Prof, M. Bezzi, welcher mir auch die von A. A. Barbiellini

in Brasilien erbeuteten Ulidiinen zur Verfligung stellte, zu Gebote.

Wiener Entomologieche Zeitung, XXVIII. Jahrg., Heft VIl und VIII (25. September 1909).
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1. Die Acrosticta-Arten.

Beine rotgelb, nur die FuCspitzen braun. Subkostalzelle und

ein Spitzenfleck des Fliigels, der vor der Spitze der Radialader be-

ginnt und zwischen der Kubital- imd Diskoidalader endet, braun-

schwarz. Kostalzelle nur lichtbraun. Kiirper matt dunkelgriin.

Acr. fulvipes Coquillett, Nordamerika.

Beine nie ganz rotgelb, hochstens die Vordersclienkel, sonst

rotbraun bis schwarz I

1. Die ersten drei Hinterleibsabscbnitte blutrot. Ovipositor me-

tallisch schwarz. Schwingerkopf schwarz. Der braunschwarze

Spitzenfleck des Fliigels reicht unten an die Diskoidalader

hinan. Beine ganz schwarz. Kostal- und Subkostalzelle braun-

schwarz. Acr. dichroa Loew, Nordamerika.

Die ersten drei Abdominalsegmente nicht blutrot 2

2. Schwingerkopf hell, gelblich oder weiClich. Die rote Stirn

mit kleinen Hohlpunkten, die in der Stirnmitte am tiefsten

sind, bedeckt. Die Umwallungen derselben flieCen zu Quer-

runzeln zusammen 3

Schwingerkopf schwarzlich. Die schwarzbraune Stirn von

hinten bis vorn gleichmaOig dicht mit groCen, tiefen Hohl-

punkten bedeclvt, die keine Querrunzeln erzeugen. Vorder-

fersen rotlich. Kostal- und Subkostalzelle gleichmaCig schwarz-

braun 5

3. VorderfiiCe ganz schwarz. Der Spitzenfleck des Fliigels endet

zwischen der dritten und vierten Langsader 4

Vorderfersen, mit Ausnahme der Spitze, rotlich. Der Spitzen-

fleck des Fliigels beriihrt hinten die Diskoidalader. Kostal-

und Subkostalzelle ganz schwarzbraun. Hinterleibsende und

Ovipositor hell gelbrot. Acr. ruficauda n. sp.

4. Kostal- und Subkostalzelle gleichmilBig braunschwarz. Drittes

Abdominaltergit des 9 ^^^ groCten Teil des Hinterleibes ein-

nehmend, die folgenden Segmente verdeckend. Vorderschenkel

rotbraun bis schwarzbraun. Acr. scrobiculata Loew.

Kostalzelle nur an der Wurzel braun, sonst fast glashell ; Sub-

kostalzelle braun. Drittes und viertes Abdominalsegment des

9 fast gleichlang. Vorderschenkel rotgelb.

Acr. pallipes Grimshaw.

5. Letzter Abschnitt der Diskoidalader so lang wie der vorletzte.

Acr. foveolata Loew.

Letzter Abschnitt der 4. Langsader ein- und einhalbmal so lang

wie der vorletzte. Acr. profunda n. sp.
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Anmerkung: Acroslida bicolor Cresson, Trans. Americ. Ent.

Soc, Vol. 32, p. 285, Tafel 6, Fig. 8—10 (1906), ist keine Acrosticta-

Art, sonclern g-ehort einer neuen Gattung an. Abweichend ist nicht

nur das Kopfprotil, sondern auch die glatte Stirn, der „gekornte"

Hinterleib u. a. m.

1. Acrost. scrobiculata Loew.

Loew, Berl. Entom. Zeitschr. Vol. XI, p. 293 (1867).

Mir liegen die Loewschen Typen der Kollektio Wintheni
vor; essind dies zwei 9 aus Brasilien. Ferner habe ich noch ein 9
untersucht, das Herr W. Schnuse in Peru (Pichis; Dezember)

sammelte, und eines aus Brasilien (Fruhstorfer).

Dieses letztgenannte Sttick weicht nur in der Beinfarbung etwas

ab, indem die Vorderhiiften und Vorderschenkel nicht wie bei den

Typen nur teilweise, namentlich an der Innenseite, rotlich sind,

sondern mit Ausnahme eines dunkleren Wisches vor der Spitze an

der AuCenseite ganz hell rotbraun gefarbt sind. Auch das dritte

Antennenglied ist fast ganz hellrot und die Taster an der Spitze

etwas rotlich.

Die Loew sche Beschreibung bedarf nur noch in bezug auf

die Lange der Abdominaltergite eine Erganzung. Das auf das basale

Doppelsegment folgende dritte Tergit ist namlich so stark verlangert,

dali es die folgenden Tergite fast ganz iiberdeckt und unmittelbar

an die Legerohre zu grenzen scheint.

2. Acrost. pallipes Grimshaw.

Grimshaw, Fauna Hawaiiensis, Dipt., p. 44 (1901).

Diese auf den Hawaiischen Inseln entdeckte Art habe ich in

8 (5" 9 aus B 1 i V i a (Songo und Mapiri ; Mai) und Peru (UcayalifluC

;

Oktober) vor mir. Ungar. Nation. Museum und Koll. Schnuse.

Der Acr. scrobiculata Loew sehr ahnlich und in allem mit

folgenden Unterschieden gleich: Vorderhiiften und -schenkel ganz

hell rotgelb. Das auf das basale I)oppelsegment folgende dritte Ab-

dominaltergit nur wenig langer als das folgende vierte, das an den

Ovipositor zu grenzen scheint. Das erste Glied des letzteren kurz,

breit herzformig, kaum langer als breit und an der Wurzel viel

breiter als an der Spitze. Bei scrobiculata ist es langlich oval,

schlank, ein und einhalbmal so lang wie in der Mitte, wo die groCte

Breite ist, breit und an der Wurzel kaum breiter als an der Spitze.

Wiener, Entomologieche Zeitung, XXVUI. Jahrg., Heft VII und VIII (25. September 1909^.
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Die Kostalzelle ist nur an der Wurzel dunkler braun, sonst ziemlich

hell ausgewaschen. Die Subkostalzelle ist dann wieder etwas gesat-

tigter tingiert. Der dunkelbraune Spitzenileck des Fliigels hat die

gleiche schiefe Lage und dieselbe Begrenzung wie bei der Loew-
schen Art, nur ist er kleiner und schmaler und erfullt nur die

iiuCerste Spitze der Marginalzelle, meist derart, daB die Kosta dort

nicht ganz beriihrt wird.

3. Acrost. ruficauda n. sp.

9 (5" 9 aus Peru (Vilcanota) und Bolivia (Mapiri; Janner).

Ungar. Nationalmuseum und Koll. Schnuse.

Stirn nicht wie bei scrohiculata und yallipes vollkommen

parallelrandig, sondern vorn deutlich verschmalert und dort dann

schmaler als eine Augenbreite. Strieme glanzend gelbrot, hinten

manchmal dunkler rotbraun. Der Vorderrand derselben ist nur

schwach mit Hohlpunkten versehen, die Mitte zeigt einige deutliche

Querrunzeln. Die Stirn ist also nicht so stark grubig-runzelig wie

bei scrohiculata. Scheitelplatten und Ozellendreieck glanzend blau,

Augenrander weiO gesaumt. Wangen und Backengruben rot. Kly-

peus raetallisch bhiugriin, oben weifilich bestaubt, Epistom oft, Pra-

labruni meist gelbrot, mit jMetallschimmer. Taster braun, an der Spitze

rotlich. Fiihler rot, drittes Glied derselben gegen die Spitze zu

dunkler.

Thorax und Hinterleib wie bei den anderen Arten gefarbt.

Hiiften und Beine glanzend pechbraun. Vorderhiiften und -knie

etwas rotlich; Schenkelspitzen der hinteren Beinpaare sowie deren

FiiCe rotlich. VorderfiiCe mit Ausnahme des roten Metatarsus schwarzlich.

Hinterleibssegmente und Ovipositor wie bei scrohiculata geformt.

Der Hinterrand des langen dritten Tergits, die darunter versteckten

folgenden und das Basalglied der Legerohre brennend rotgelb.

Das dritte Tergit zeigt sehr feine Querrillen, die wenig auf-

falien und ist beim (^, ebenso wie bei palUpes Grims., ungefahr

so lang wie die folgenden zwei Tergite 4 und 5 zusammengenommen.

Am Fliigel fallt uns die abgerundete Spitze, an der nicht wie

gewohnlich die 4., sondern die 3. Langsader miindet, ferner die be-

sonders lange Subkostalzelle und der lange letzte Abschnitt der Dis-

koidalader auf. Kostal- und Subkostalzelle gleichmaCig schwarz-

braun. Der schwarzbraune Spitzenfleck ist unter alien Arten

am groljten und beriihrt unten die Diskoidalader. Er erfiillt schief

die Spitze der Marginalzelle, die Halfte des Kostaabschnittes zwischen
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den Langsadern 1 und 2 beriihrend, maclit innen unter der Radial-

ader eine Stufe und steht dann auf den Langsadern 3 und 4 senkrecht.

Schwingerkopf gelblich oder rotlich.

Korper ohne Legertihre und Fliigel 3—4 mm lang.

4. Acrost. profunda n. sp.

1 (^ aus Bolivia (Songo).

Diese Art und Acrost. foieolata Loew (Type Loews aus der

Koll. Win til em) liaben auCer den im Punkte 2 der Bestimmungs-

tabelle angegebenen Merkmalen noch folgende gemeinsam : Ihr Profil

des Klypeus ist fast gerade, niclit so deutlich konkav wie bei den

anderen Gattungsgenossen ; das dritte Antennenglied ist etwas langer

und schmaler, oben und unten fast geradlinig begrenzt; die Stirn

ist oben etwas breiter und im allgemeinen viel rauher behaart.

Die von Loew gegebene Beschreibung seiner Acr. foveolata

paCt mit folgenden Unterschieden vollstandig auf die neue Art.

Das Ozellendreieck deutlich stahlblau. Bei foveolata steht die

kleine Querader auf der Mitte der Discoidalzelle und ist der letzte

Abschnitt der Discoidalader mit dem vorletzten gleich lang. Bei

jjrofimda dagegen liegt die kleine Querader deutlich jenseits der

Discoidalzellenmitte und ist der letzte Abschnitt der 4. Langsader

gut ein- und einhalbmal so lang wie der vorhergehende. Auch der

braune Spitzeniieck des Fliigels ist langer und breiter, innen aber

auch fast senki-echt und nicht schief begrenzt. Er erfiillt einen

groCeren Teil der Marginalzellenspitze als bei foveolata und reicht

unten fast an die Discoidalader hinan. Die Trennung bildet nur ein

etwas hellerer Schatten.

Von den 5 vor dem Hypopyg sichtbaren Segmenten des (^

Al)domens ist das 4. etwas verlangert. — Korper und Fliige

4 mm lang.

Bei Acr. foveolata Loew 9 (das (^ kenne ich nicht) ist das

dritte Hinterleibstergit zweimal so lang als das folgende vierte, das

an den Ovipositor zu grenzen scheint. Das erste Glied der Lege-

rcihre hat den Unu'iC eines gleichseitigen Dreieckes mit etwas kon-

vexen Seiten.

II. Cenchrometopa (n. g.) curvinervis n. sp.

1 9 aus Peru (UrubambatluIJ ; September), Koll. Schnuse.

Stirn ein- und einhalbmal so breit wie ein Auge, rauh schwarz-

haarig, fast parallelrandig, gliinzend, dunkelrotbraun, mit Ausnahme

Wiener Entomologische Zeitunpr, XXVIII. Jalirg., Heft VII vmd VIH (25. September 1909).
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der glatten Scheitelplatten dicht mit grolien und relativ tiefen Hohl-

punkten besetzt, also grubig uneben. Zerebrale rotbraun, Scheitel-

platten und oberer Hinterkopf glanzend schwarz. Wangen, Backen-

gruben und ein lanzettformiger LangsHeck zwischen den Fiihlern

goldfilzig. Lunula sonst glanzend rotgelb. Der unter den Fiihlern

ausgehohlte Klypeus dunkelbraun, etwas gelblich bestaubt. Facialien

neben der Stirnspalte dunkel rotbraun. Unterer Hinterkopf rotgelb,

matt bestaubt. Die kurzen Fiihler sind mit Ausnahme des schwarzen

ersten Gliedes rostrot. Pralabrum dunkelbraun. Die bei dem Stiicke

allein sichtbaren, verbreiterten Tasterspitzen sind rot, weilischimmernd.

Riissel schwarzbraun. Augen wie poliert, einfarbig rotbraun.

Thorax und Schildchen glanzend blauschvvarz ; ein Streifen quer

vor dem Schildchen, die Prasuturaldepression und ein verwaschener

Streifen langs der ^lesopleuralnaht herab auf die Pleuren, bis zu den

Mittelhiiften hellgelb lilzig. Die Pleuren sind iibrigens fast ganz mit

einem gleichen Tomente sparlich bedeckt und schimmern dann bei

gewisser Beleuchtung an dieser oder jener Stelle.

Vorderhiiften rotbraun, weiC schimmernd. Beine glanzend

metallisch blauschwarz, an den Schenkeln hie und da weililich tomen-

tiert, die auCersten Knie rotbraun. Alle FiilJe, mit Ausnahme der

dunkleren Spitzen, hell rotgelb.

Vorderbeine etwas verkiirzt. Schienen seitlich komprefi, etwas

gebogen und unter der Mitte am breitesten.

Hinterleib glanzend violett schwarz. Erstes Glied des Ovipo-

sitors spitz dreieckig, etwas langer als breit.

Fliigel glashell. Kostalzelle nur von der Fliigelwurzel an bis etwas

iiber die Schulterquerader hinaus dunkelbraun. Subkostalzelle

schwarzlich. Die Fliigelfalte darunter bis zur Gabel der 2. und 3.

Langsader verwaschen braun gefarbt. Schief oben an der Fliigel-

spitze liegt ein groCer dunkelbrauner Fleck, der bis in die Mitte

zwischen der 3. und 4. Langsader hinabreicht. Seine innere Grenze

ist schief, macht an der Eadialis eine Stufe und beriihrt ungefahr

die Mitte des Kostaabschnittes zwischen der Subkosta und der

Radialis.

Schiippchen gelb, Schwinger schwarzlich.

Korper ohne Legerohre 6"5 mm, Fliigel 6 mm lang.

Anmerkung: Cenchrometopa hat folgende wesentliche ]\Ierk-

male: grubige, selir breite Stirn, ausgehohltes Untergesicht, dritte

und vierte Langsader vor der Miindung nach aufwarts gebogen und

merklich vor der Fliigelspitze miindend.
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III. Siopa (n. g.) longicornis n. sp.

8 (^9 aus Peru (Meshagua; Oktober), KoU. Schnuse.

Stirn merklich breiter als ein Auge, parallelrandig, samt dem

Cerebrale rotgelb oder gelbrot. Der iibrige Hinterkopf ist sonst

schwiirzlich, mit metallisch griinem Schimmer, der sich auch auf die

Scheitelplatten hiniiberzieht. Die glanzende Stirn ist mit Ausnahme

der glatten Scheitelplatten dicht mit Hohlpunkten besetzt und daher

grubig uneben. Ozellenhocker schwarz. Ein Ozellendreieck reicht

mit der Spitze bis zura Stirnvorderrande. Seine Schenkel sind in

der oberen Halfte als scbNvarze Linien, auf welchen etvva ein Dutzend

kurze schwarze Borstchen stehen, besonders gekennzeichnet. — Wangen

und Backengruben gelb, seidenartig weiC schimmernd. Stirn im

Protile kaum vortretend. Klvpeus mit einer scharlen Querrinne in

der Mitte, im Profile also winkelig gebrochen, mit ziemlich stark

vortretendem Epistom. Der Klypeusteil iiber der Querfurche weiC

bereift, zwischen den Fiihlern braun. Der schmale Streifen der

Lunula gelb. Das gliinzend gelbe Epistom zeigt unter der Furche

seitlich je einen braunen Fleck. Unterer Hinterkopf rotgelb, dicht

weiC bestaubt. An der Grenze desselben gegen die Backengrube liegt

ein braunlicher Fleck gerade unter dem Auge. Priilabrum und

Taster gelb. Riissel braun. — Fiihler langer als das Untergesicht,

mit den Spitzen den unteren Mundi-and iiberragend. Das besonders

stark verlangerte 3. Glied fast linear und ungefahr viermal so lang

wie breit.

Thorax und Schildchen dunkel metallisch blaugrun, mit blauen

und violetten Reflexen. Rlicken, mit Ausnahme des Schildchens, duirh

ein gelbliches Toment ziemlich matt, mit einem unmittelbar hinter

der Quernaht befindlichen dunkelbraunen Bogenquerbande, welches

sich seitwarts am PrJialarcallus ziemlich verbreitert und eine Mittel-

langsstrieme bis zum Schildchen nach hinten aussendet. Pleuren oben

weniger bereift als unten. — Hinterleib stark glanzend goldgrtin.

Diese Farbe ist jedoch nur seitlich sichtbar; breite Tergithinterrander

und Riickenfliiche sind dunkel blauviolett. Das erste Glied des Ovi-

positors ist dem Rlicken gleichfarbig und hat die Gestalt eines etwas

abgeschnittenen, zugespitzten Dreieckes.

Vorderschenkel und die Spitzenhalfte der hinteren Schenkel-

paare gelbrot, die Wurzelhalfte der letzteren glanzend pechbraun.

Hiiften und Schienen sowie die VorderfiiCe etwas lichter, mehr rot-

lich braun. Die FiiBe der hinteren Beine hell gelblich, nur gegen

die Spitze etwas verdunkelt.

Wiener Entomologische Zeitung, XXVIII. Jahrg., Heft VU und VIII (25. September 1909).
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Fliigel hyalin, nur gegen dunklen Grund betrachtet etwas

rauchbraun tingiert; die Wurzel erscheint dann leuchtend gelb.

Fliigelvorderrand von der Wurzel bis inklusive Subkostalzelle schwarz-

braun. An der Spitze des Fliigels liegt ein grower schwarz-

brauner Fleck, der unten die Diskoidalader beriihrt. Seine schiefe

Innengrenze liegt an der Kosta in der Verlangerung der hinteren

Querader, unten aber etwas jenseits der Mitte des letzten Diskoidal-

aderabschnittes.

Schwinger und Schlippchen gelb.

Korperlange 5—7 mm, Fliigel 4—5*5 mm.

Anmerkung: Siojja steht der Gattung Acrosficta nahe, hat

aber ein verlangertes lineares drittes Antennenglied und ein bis

nach vorn bin reichendes, an den Seiten mit Borstchenreihen ver-

sehenes Ozellendreieck.

IV. Die Gattungen Chaetopsis Loew und Stenomyia Loew.

1st es schon nach den Typen beider Gattungen schwer,

durchgreifende Unterschiede zwischen denselben zu linden, so ver-

wischen die neuentdeckten Formen auch die sparlichen Differenzen

vollends.

Chaetopsis aenea Wied. hat einen, durch eine spitzwinkelig

gebrochene Querader an der Analzelle gebildeten spitzen, ziemlich

lang iiber die Zelle vortretenden Zipfel, eine im Profile nur wenig

vorspringende Stirn und einen stumpfen Stirnwinkel, ferner eine

A!»*ii'alte am Fliigel.

Stenomyia tenuis Loew dagegen hat eine Analzelle, die vorn

durch eine nur im stumpfen Winkel gebogene Querader begrenzt

wird und deren Zipfel wenig spitz ist und nur etwas tiber die Zelle

vorsteht; ferner eine im Profile starker vortretende Stirn und bei

starkerem Zuriickweichen des Klypeus auch einen spitzen Stirn-

winkel. Eine Amttt'alte fehlt.

Durch die Fiihlerform werden keine generellen Unterschiede

bedingt.

Die oben angegebenen Unterschiede in der Kopf- und Fliigel-

bildung werden durch die vier neuen Arten vollstilndig ausgeglichen,

so dali ich beide Gattungen in eine vereinigen muli.

Die die Analzelle vorn abschlieDende Querader ist bald starker,

bald schwacher im Winkel gebogen und steht bald steiler und bald

schiefer. Der Stirnwinkel ist bei der einen Art spitz, bei der anderen

ein rechter, bei der dritten ein stumpier. Die Ai*«^'alte fehlt, ist
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nur angedeutet oder deutlich sichtbar. Ebenso ist das dritte Fiihler-

glied rnehr oder weniger am Oberrande ausgeschiiitten, die Vorder-

ecke mehr oder weniger spitz abgesetzt. Endlich kann auch die in

geringera Grade wechselnde Schlankheit des Korpers als Merkmal

nicht gebraucht werden.

Veriinderliche Merkmale sind ferner die Breite der Stirn, der

Verlauf der Stirnrander zueinander, das Gesichtsprofil, die Richtung

des Epistomes und die Beborstung der Vorderstirn.

Aber auch die Gattung Hypoecta (longula) Loew, von der ich

auCer der Type im Wiener Museum noch ein Stiick aus S. Paulo
in BrasilieU; von A. A. B a r b i e 1 1 i n i gesammelt, gesehen habe, unter-

scheidet sich blolJ durch die am spitzen Zipfel offene Analzelle und

die plotzlich stumpf endende Analader, welche sich nicht als Falte

bis zum Fliigelhinterrand fortsetzt. Es ist nicht ganz sicher, ob das

auch konstante Merkmale sind. Die Figur 23 der Tafel der Berliner

Entom. Zeitschr. 1867, gibt diese Verhaltnisse falsch wieder, indem die

Analzelle ja wie bei Chaetopsis geschlossen erscheint.

Anderseits ist auch ein tJbergang zur Gattung Euxesta Loew
zu konstatieren, der durch Arten wie Eux. acidiconiis und arcuata

(Hendel, Ann. Mus. Nat. Hung., Vol. 8, p. 158 und 159, 1909) mit

mehr weniger scharfem dritten Antennenglied gegeben wird.

Die CIiaetoi)sis-Arten.

Stirn vorn schmaler als ein Auge, gegen den Scheitel hinauf
zu noch weiter stark verschmalert. Epistom winkelig vortretend 1

— Stirn parallelrandig, ungefahr von Augenbreite 2
1. Fliigel mit vier s c hm a 1 e n , braunen Querbinden, die gegen den

Fliigelhinterrand hin konvergieren. Kleine Querader auf der

.Mitte der Diskoidalzelle Chaet. praeceps n. sp.

Fliigel nicht bandiert, vorherrschend hell graubraun und weifi

verwaschen, Fliigelspitze dunkelbraun, Kandmal gelb. Kleine

Querader jenseits der Mitte der Diskoidalzelle

Chaet. mucronata n. sp.

2. Fliigel mit dreibreiten braunen, parallelen und senkrechten

Querbinden; eine Wurzelquerbinde fehlt 3
— Fliigel nie bandiert, dunkler und heller braun mit weii3

verwaschen 5
3. Die erste Querbinde des Fliigels ist so breit, dali sie den

Raum zwischen der kleinen Querader und den Wurzelzellen

fast ganz ausfullt. Die hintere Querader liegt am Innenrande

Wiener Entomologische Zeitung, XXVIII. Jahrg., Heft VII u. VIII (25. September 19091.
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der 2. Querbinde. Analzelle unten ohne spitz vorspringenden

Zipfel (Stenomyia). Chaet. laticauda n. sp.

— Die erste Querbinde fiillt nur die distale Hiilfte des obigen

Raumes aus. Die hintere Querader liegt inmitten der zweiten

Querbinde. Die Analzelle ist unten in einen die Zelle stark

iiberragenden spitzen Zipfel ausgezogen (Chaetopsis) 4

4. Zweite und dritte Fliigelquerbinde vorn verbunden. Fiihler

braunschwarz mit hellerer Wurzel. Grofiere Art

Chaet. aenea Wiedem.

— Zweite und diitte Querl)inde vorn getrennt. Fiihler ganz rot-

gelb. Kleinere Art Chaet. debilis Loew.

5. Beine einfarbig gelbrot. Gegen dunkleren Hintergrund ge-

halten erscheint der Fliigel hell rcitlich braun, die Fliigelspitze

an den drei Langsadermiindungen dunkelbraun, eine Querbinde

unmittelbar davor milchweilJ Chaet. apicalis Johnson.

— Beine vorherrschend metallisch schwarz 6

6. Fliigel mit Ausnahme der weiCen Wurzel dunkelbraun. Zwischen

den beiden Queradern zieht eine deutliche w e i t) e Querbinde
durch, von vorn bis hinten. Bin heller Fleck in der ersten

Hinterrandzelle Chaet. angusta n. sp.

—
• Fliigel ohne weiBe durchgehende Mittelquerbinde. Nur ein

Wisch unter der schwiirzlichen Subkostalzelle und die obere

Halite der Fliigelspitze dunkelbraun, die ganze untere Fliigel-

halfte hell graubraun. Ein heller Fleck an der Postikalader.

Chaet. tenuis Loew.

1. Chaetopsis apicalis Johnson.

Entomol. News, Philad., Vol. XI, p. 326 (1900).

2 (^ aus Georgia, Nordamerika; k. k. Museum in Wien.

Diese Art ist in der Kopfform und Fliigeladerung dem Chae-

tojysis-Typns ganz gleich.

Selu' charakteristisch ist fiir dieselbe die schon in der dicho-

tomischen Tabelle angegebene Fliigelzeichnung.

tjber die allgemein bekannte Chaetopsis aenea Wiedem. brauche

ich nichts zu sagen.

2. Chaetopsis mucroiiata n. sp.

1 (5* aus Brasilien (S. Paulo), gesammelt von A. A. Bar-

biellini. Stirn nach oben hin merklich verschmalert, vorn etwas

schmiiler als eine Aua:enbreite, oben am Scheitel nur ungefahr die
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Hiilfte eines Auges breit. Strieme seidenartig gelbrot ; Augenrander

sehr breit weilJ schimmernd, fast ein Drittel der Stirn breit. Vorn und

an den Seitenrandern der Stirn nur wenige Borstchen, noch kiirzer

als bei laticauda. Die Frontorbitalborste und das Ozellarborstenpaar sind

aber relativ langer und starker als bei alien anderen Arten. Die

durch die Stirnverschmalerung aneinander geruckten Scheitelplatten

und Ozellendreieck hellgriin, etwas weiClich bereift, ebenso der ganze

Hinterkopf. Wangen und Backengruben rot. Klypeus blaugriin,

oben weilJ bereift. Im Profile tritt die Stirn nicht mehr als bei

Chaet. aenea Wied. iiber die Augen vor; unter einer Querfurche

des anfangs unter den Fiihlern zuriickweichenden Klypeus tritt aber

das Epistom (Mundrand) wieder merklich winkelig vor. Der Stirn-,

winkel ist ein stumpfer, das Klypeusprofil eine gebrochene Linie.

Priilabrum kaum sichtbar. Taster rostrot. Fiihlerform wie bei tenuis

Loew. Fiihler hell rostrot, nur die auCerste Spitze etwas dunkler.

Thorax hell metallisch griin. Riicken rotlich schimmernd, etwas

matt bereift. Das ebene Schildchen und die glanzenden Pleuren

mehr blau. Hinterleib glanzend dunkelgriin, nach hinten zu blau-

schwarz und endlich ganz schwarz werdend.

Hiiften und Schenkel metallisch grlin. Schenkelringe, Knie,

Schienen und FtiCe gelbrot. Schienen aber in der Mitte ausgedehnt

verdunkelt und mit griinem Schimmer.

Gegen dunklen Hintergrund gehalten, zeigt der Fliigel folgende

zusammenflielJende Zeichnung: milchweilJ erscheint die Wurzel mit

der Kostalzelle und den beiden Wurzelzellen, ferner ein groBes gleich-

seitiges Dreieck, dessen Basis jenseits der Subkostamiindung an der

Kosta und dessen Spitze in der Mitte zwischen den zwei Queradern an

der Diskoidalader liegt, endlich ein runder Fleck an der Postikal-

ader vor der hinteren Querader. Der ganze iibrige Fliigel ist hell

rauchbraun. was im durchfallenden Lichte von obigen milchweilJen

Flecken kaum unterschieden werden kann. Die obere Spitzenhalfte

des Fliigels jenseits des weiUen Dreieckes bis etwas iiber die Dis-

koidalader herab dunkelbraun. In der ersten Hinterrandzelle liegt

in der ]\Iitte eines hellen diinnen Langswisches ein lichterer Fleck.

Subkostalzelle und der darunter befindliche Tell gelblich. Adern

rotgelb, im liraunen schwarz. Die Querader vorn an der Analzelle

scharf gebrochen, fast wie bei Chaet. aenea Wied. Der Zipfel der

Zelle ist aber kleiner als bei dieser Art. Kleine Querader deutlich

jenseits der Mitte der Diskoidalzelle. Schiippchen und Schwinger

gell)lichweiC. Korper 5 mm, Fliigel 4 mm lang.

Wiener Entomologische Zeitune. XXVIII. Jalirg., Heft VII und VllI C2ri. September 1909)
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3. Chaetopsis praeceps n. sp.

2 9 aus Br asi 1 i en (S. Paulo), gesammelt von A. A. B a r b i e 1 1 i n i.

Stirn schmal, vorn nur die Halite eines Auges breit, nach

oben hin noch bis auf den dritten Teil einer Augenbreite ver-

schmiilert. Strieme matt gelbrot, die weili schimmernden Augenrander

ein Drittel der Stirn breit. Vorn und an den Augenrandern nur

wenige Borstchen (ungefalu* 1+4). Die aneinander geriickten

Scheitelplatten und Ozellendreieck blaugriin, weilJlich bereift; ebenso

der Hinterkopf. Die auCere Scheitelborste fehlt hier wegen der Enge

des Scheitels. Wangen und Backengruben rot. Klypeus blaugriin,

unter den Fiihlern weiClich bereil't. Stirnwinkel ein stumpfer; Kly-

peusprofil gleich dem von Ch. mucronata, well auch hier das Epistom

winkelig vortritt. Pralabrum fast versteckt. Form der Fithler wie

bei tenuis Lw., nur ist die Spitze des dritten Gliedes noch starker

dilferenziert und gleicht fast einem aufsitzenden Dome. Der Farbe

nach sind die Fiihler hell gelbrot, desgleichen die Taster.

Thorax und Schildchen hell blaugriin, ziemlich dicht weilMich

bestaubt. Pleuren mit mehr Blau, Hinterleib glanzend dunkelgriin,

nach hinten zu dunkler werdend. Beim anderen Stiicke ist das Ab-

domen nur wenig dunkler blaugriin als der Thorax. Erstes Glied

des Ovipositors viel schmaler als der Hinterleib, langer als breit,

dreieckig zugespitzt.

Hiiften und Beine metallisch blaugriin, FiiOe gelbrot, gegen das

Ende zu dunkler werdend. Schienen etwas rtitlich durchscheinend-

Fliigel gegen dunklen Hintergrund milchig weifi erscheinend,

mit vier braunen schmalen Querbinden. Die erste an der Schulter-

querader. Die zweite, senki^echte, von der Submarginalzelle zum

Hinterrande, fast die kleine Querader erreichend. Die dritte schlielit

die schiefe hintere Querader ein, ist gerade und gleichbreit und hat

vorn von der zweiten Querbinde den doppelten Abstand wie am

Hinterrande. Die vierte lauft von der Spitze der ersten Hinterrand-

zelle, wo sie am breitesten ist, immer schmaler werdend langs des

Fltigelrandes bis zm' IMiindung der Postikalader, wo sie sich mit der

dritten Binde vereinigt. Aber auch am Fliigelvorderrande hangen

beide Querbinden durch einen sehr schmalen Saum zusammen. Die

kleine Querader liegt iiber der Mitte der Diskoidalzelle. Die Badial-

ader ist dort, wo sie die dritte Querbinde kreuzt, etwas eingebogen.

Die Querader vorn an der Analzelle ist spitzwinkelig gebrochen, der

Zipfel der Zelle selbst aber nur sehr kurz. Schiippchen und Schwinger

gelblich.

Korper ohne Legerohre 4 mm, Fliigel 3 mm lang.
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4. Chaetopsis (Stenomyia) tenuis Loew.

Berlin. Entom. Zeitschr., Vol. XI, p. 321 (1867).

2 (5" 9 '^us Florida; Unit. States Nat.-Mus. Washington.

Der Loewschen Beschreibung luge ich nur-Folgendes an.

Stirn parallelrandig, so breit wie ein Auge. Strieme unter den

Ozellen wie bei Chaet. angusta etwas vertieft. Stirnwinkel ein

spitzer. Die Stirn tritt merklich liber die Augen vor, derKlypeus

weicht im Prolile wieder geradlinig ziirlick. Epistom nicht abgesetzt.

Gegen dunklen Hintergrund gehalten, erscheint die Fliigelwurzel

mit der Kostal- und den Basalzellen sowie ein ungefahr trapez-

formiger Fleck in der Mitte des Fliigelvorderrandes, dessen breitere

Basis der Kubitalader aufsitzt und endlich ein wenig deutlicher,

rundlicher Fleck an der Posticalis vor der hinteren Querader milch-

w e i []. Der iibrige Teil des Fliigels unter der Kubitalader sehr hell

graubraun, die obere Fliigelspitzenhalfte aber, jenseits des weiden

Trapezes, sowie die diesseits desselben gelegene Submarginalzelle

dunkelbraun. Der Ubergang des dunklen in das hellere Braun all-

mahlich verwaschen.

5. Chaetopsis (Stenomyia) laticauda n. sp.

1 9 ^us Paraguay (Puerto iSIax), ungar. Nation.-Museum.

Stirn etwas breiter als ein Auge, parallelrandig ; Strieme rot-

braun, wachsglanzend, in der Mitte vorn und am Augenrande nur

mit wenigen Borstchen. Augenrander breit weifi bestaubt. Ozellen-

dreieck und Scheitelplatten wie der ganze Hinterkopf schwarzgriin.

Die Stirn springt im Profile etwas weniger als bei Chaet. (Stenom.)

tenuis Loew vor ; der Stirnwinkel ist schon ein Rechter. — Wangen

und Backengrube rot. Klypeus dunkelgriin, im Profile gerade, zurtick-

weichend, genau wie Loew von seiner Art beschreibt; Epistom gar

nicht abgesetzt. Prillabrum kaum sichtbar. Taster rostrot. Fiihler

von der Form wie bei tetiiiis Loew, rostrot. Drittes Glied derselben

in der Spitzenhalfte verdunkelt.

Thorax und Hinterleib diister schwarzgriin, maCig glanzend

Das ebene Schildchen fast schwarz. Hinterleib nach hinten dunkler

und matter werdend. Das erste Glied des Ovipositors schwarz, auf-

fallend breit, so breit wie der Hinterleib, etwas langer als breit und

sehr stumpf abgeschnitten. Bei Ch. tenuis Loew ist dasselbe langer

und schiirfer zugespitzt.

Beine schwarz, die vorderen mit griinem Metallschimmer.

Schenkelringe, auCerste Kniespitzen, Schienenspitzen und Fiifie gelb-

rot. Hiiften nur etwas riitlich durchscheinend.

Wiener Entomologische Zeitung, XXVIII. Jalirg., Heft VIX und VIII (-23. September 1900).
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Fliigelzeichnung in der Anlage wie bei Chaet. aenea Wied., also

aus drei schwarzbraunen Querbinden bestehend. Die erste reicht von

der sehr dunklen Subkostalzelle bis zum Hinterrande, ist nur ganz

hinten etwas heller und beriihrt einerseits fast die Wurzelzellen,

anderseits fast die kleine Querader. Die zweite und dritte Querbinde

hangen vorn breit zusammen. An der senkrechten geraden inneren

Grenze liegt die hintere Querader — zwischen beiden Quer-

adern also ein glasheller Parallelstreifen der Quere nach. Der glas-

helle Zwischenraum zwischen der 2. und 3. Querbinde ist senkrecht,

erreicht den Hinterrand, oben kaum die Radialader und ist etwas

schmaler als eine der beiden dunklen Binden. Die Fliigelwurzel ist

ganz glashell, ohne jede Tingierung. Fliigeladerung und Form der

Analzelle wie bei Chaet. (Stenomyia) tenuis Loew.

Schtippchen weiU, Schwinger gelb.

Korper ohne Legerohre 5 mm, Fliigel 3"5 mm lang.

6. Chaetopsis (Stenomyia) angusta n. sp.

2 d" 9 aus Br asi lien (S. Paulo), gesammelt von A. A. Bar-

bie 1 1 i n i.

Stirn parallelrandig, etwas breiter als ein Auge. Strieme

ganz dunkelrotbraun, etwas glanzend und gewolbt, vor den Ozellen

mit einer kaum merklichen, flachen Vertiefung, nur an den breit

weiU gesaumten Augenrandern rait einigen Borstchen besetzt. Scheitel-

platten, Ozellendreieck und der ganze Hinterkopf dunkel olivengriin,

weiClich bereift. Wangen und Backengruben dunkelrot. Klypeus

blaugriin, unter den Fiihlern weiC bereift. Im Profile tritt die Stirn

nur wenig iiber die Augen vor, nicht mehr als bei Ch. aenea Wied.

Der Klypeus dagegen tritt viel starker als bei dieser Art zuriick und

ist nur ganz sanft konkav, ohne winkelig abgesetztes Epistom. Der

Stirnwinkel ist ungefahr ein Rechter. Pralabrum nur wenig sicht-

bar. Taster dunkel rotbraun. Fiihler bei beiden Stiicken abgebrochen.

Erstes Glied derselben hellrot.

Thorax schwarzlich olivengriin, nur an den Pleui'en etwas

starker glanzend. Schildchen schwarz, ziemlich eben. Hinterleib

starker als bei laficanda, w^eniger aber als bei miicronafa gliin-

zend, metallisch schwarz, vorne noch deutlich griinlich und dann

auch violett schimmernd. Beim 9 g^'^^z pechschwarz. Erstes

Glied des Ovipositors wie bei Ch. laticauda geformt, im Ver-

haltnisse kaum etwas kleiner. Hiiften und Beine metallisch schwarz.
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Schienenspitzen unci Fiilje, an den vordersten nur der ^letatarsus mit

Ausnahme der Spitze, gelbrot.

Gegen dunklen Hintergrund gehalten, zeigt der Fliigel folgende

Zeichnung: Die Fliigelwurzel mit der Kostalzelle und den Wurzel-

zellen sowie eine oben etwas breitere Querbinde in der Fliigelmitte,

deren senkrechter fast gerader AuIJenrand nur etwas vor der hinteren

Querader liegt, wahrend der sanft gebogene innere von der Miindung

der Subkosta nach hinten verlauft, ohne die kleine Querader zu er-

reichen, sind milchig weifi. Die Fliigelspitze, mit Ausnahme

eines hellen rundlichen Fleckes in der ersten Hinterrandzelle, sowie

der ganze Raum unter dem schwarzbraunen Randmale zwischen den

zwei milchweiOen Teilen sind dunkelbraun. Adern rotgelb, ira Braunen

schwarz. Die Querader vorn an der Analzelle wie bei Chaet.

tenuis Loew nur im stumpfen Winkel gebogen, der Zipfel der Anal-

zelle nur klein. Kleine Querader weit jenseits der Mitte der Dis-

koidalzelle.

Schiippchen und Schwinger rostgelb.

Korper ohne Legerohre 5*5 mm, Fliigel 4 mm lang.

V. Paraphyola (n. g.) angustifrons n. sp.

9 (5 9 aus Peru (Meshagua, Oktober; Tichis, Dezember);

Koll. Schnuse.
Stirn vorn neben den Fiihlern ungefahr so breit wie die

halbe Augenbreite, nach oben hin aber noch viel schmaler werdend.

Strieme matt gelbrot, am Augenrande ziemlich breit weilJ schimmernd,

kurz und schwach beborstet, vorn in der Mitte noch ki-aftiger als

an den Orbiten. Die Ozellenplatte ist mit den Scheitelplatten wegen

der starken Verengung des Vertex eng zusammengedrangt und gleich

dem Hinterkopfe blaugriin mit weiBlicher Bereifung. AulJere Scheitel-

borste fehlt. Stirn im Profile beinahe gar nicht vor die Augen vor-

tretend. Wangen und Backengruben sehr schmal, an die Augen ge-

driingt, rot. Klypeus blaugriiU; iiber der Querrinne in der Mitte

weifj bereift. Lunula rotlich. Der Klypeusteil unter der Querrinne

(Epistom) tritt winkelig vor, aber weder so stark noch in gleichem

MaCe konvex wie bei der Gattung Aspistomella. Auch die Peristo-

malienborsten sind schwacher. Pralabrum dunkel ; Taster verbreitert,

rotgelb ; Riissel schwarzlich. — Fiihler in der GroCe und Gestalt wie

bei Aspistomella ; das dritte Glied ist auch etwa zweimal so lang wie

breit, am Oberrande aber kaum merklich konkav.

Thorax und Schildchen gliinzend goldig olivengrun, Riicken

etwas rotlich bestaul)t. Hinterriicken dunkel. Ilinterleib an der

Wiener Entomologisi-he Zeitimg, XXVIEI. Jahrg., Heft VII und VIII (25. September 1909).
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Basis gelbrot, sonst metallisch clunkelgriin, am Hinterrande der Ter-

gite violettschwarz, audi schon am zweiten. In gewisser Beleuch-

tung erscheint der ganze Hinterleib durch einen zarten Reif einfarbig

matt braunlich, wahrend er sonst ziemlich glanzt. Erstes Glied des

Ovipositors gleichfarbig, fast kiirzer als breit, herzformig, wenig breiter

als die Hinterleibsspitze.

Beine wie bei Aspisfo^n. heteroptera gefarbt. Die Vorderhiiften

sind jedoch zum groCten Teile metallisch griin, an der Vorderseite

weiC bestaubt und die FiiCe von hellerem Rotgelb.

Fliigel lang und schmal, vorherrschend schwarzbraun. Fliigel-

wurzel, die Kostalzelle mit Ausnahme der Spitze und die Basalzellen

glasliell. Ein braunes (juerband iiber die Schulterquerader. Jenseits

der Miindung der Subkosta liegt ein grofies hyalines Dreieck mit der

Basis an der Kosta, mit der Spitze nach unten hin, gerade hinter

der kleinen Querader etwas in die Diskoidalzelle hineinreichend. Vor

der dunklen Fliigelspitze liegt eine ahnliche glashelle Bogenbinde

wie bei Aspistoni. lohioptera. Sie ist aber hier viel weniger schief

und breiter.

Die kleine Querader liegt deutlich vor der Mitte der Diskoi-

dalzelle. Die letzten beiden Abschnitte der Diskoidalader sind unge-

fahr gleich lang, der letzte kaum langer als die halbe Diskoidalzelle.

Der Winkel der Posticalis mit der hinteren Querader ist stumpf. Die

Radialis und Kubitalis sind deutlich zweimal wellig geschwungen.

Schlippchen und Schwinger gelblich.

Korperlange ohne Legerohre 4"5— 5"5 mm. Fliigel 4—5 mm.

Anmerkung: Paraphjola ist durch die auCergewohnlich enge

Stirn und die parallel rait dem Fliigelhinterrande auslaufende Anal-

ader gekennzeichnet.

Paraphyola crucifera n. sp.

1 9 aus Peru (Meshagua; November). Koll. Schnuse.

Gleicht mit folgenden Unterschieden der vorigen Art.

Hiiften und Beine einfarbig rotgelb. Hinterleib an der Wurzel

auch gelbrot, sonst aber gliinzend schwarzgriin, ohne jeden Reif, am

Riicken violett schimmernd.

Der Fliigel ist stark verschieden gezeichnet und auch abweichend

geadert. Fliigelwurzel, mit der Kostalzelle und den beiden Basal-

zellen glashell. tJber die Schulterquerader eine verwischte braune

Querbinde. Der iibrige Fliigel ist dunkelbraun mit vier glashellen

Fenstern, zwei groliere an der Kosta, zwei kleinere am Hinterrande.
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Der zwischen diesen vier hellen Flecken liegende braune Teil hat die

Gestalt eines Kreuzes. Der erste Kostalfleck wird innen durch eine

Linie von der jNIiindung der Subkosta bis knapp vor der kleinen

Querader zur Diskoidalader, distal durch eine fast Senkrechte auf

die Kosta, welche zwischen den beiden Queradern die Diskoidalis

trilft, begrenzt. Der zweite, auCere Kostalfleck ist etwas kleiner und

endet in der Mitte der ersten Hinterrandzelle, wahrend der erste mit

der untersten Spitze sogar etwas in die Diskoidalzelle hineinragt.

Die proximale Grenze des zweiten glasigen Kostafleckes liegt in der

Verlangerung der hinteren Querader. Die beiden hyalinen Flecke

des Hinterrandes sind ki'eisformig und von gleicher GroCe. Der eine

liegt an der Posticalis, gerade unter dem ersten Kostafleck, der auCere

in der zweiten Hinterrandzelle, deren Mitte gerade von innen

beriihrend.

Die kleine Querader liegt weit jenseits der Diskoidalzellenmitte.

Der letzte Abschnitt der Diskoidalader ist gut dreimal so lang wie

der vorletzte und so lang wie die ganze Diskoidalzelle. Der Winkel

der Posticalis mit der hinteren Querader ist spitz. Radialis und

Cubitalis nur einmal wellig geschwungen.

Korper 5 mm, Fliigel 4 mm lang.

VI. Polyteloptera (n. g.) apotropa n. sp.

5 (5*9 aus Brasilien(S. Paulo), gesammelt von A. A. Bar-
biellini.

Die neue Gattung ist sofort daran zu erkennen, daC beide

Fliigelqueradern weit jenseits der Fliigelmitte liegen, die hintere

wenig vor der jMiindung der Radialader steht und der letzte Abschnitt

der Diskoidalader kiirzer als der vorletzte ist.

Die Gesamtfarbung ist ein schones, tiefes Stahlblau. — Die

Stirn ist vorn neben den Ftihlern etwas schmiller als ein Auge

und verjiingt sieb gegen den Scheitel zu bis auf die Halfte der

Augenbreite. Strieme matt rotbraun, an den Augenrandern nur

schmal weiDschimmernd, vorn und an den Seitenrandern lang und

stark beborstet. AuDere Scheitelborsten nur klein, die librigen Kopf-

borsten sehr stark. Scheitelplatten und Ozellendreieck zusammen-

gedrangt, stahlblau und wie der Hinterkopf, aber sparlicher wei(5

bestiiubt. Fiihler gelbrot, unter der Augenmitte sitzend. Drittes Glied

oben stark ausgebuchtet, vorn mit spitzer Vorderecke. Wangen und

Backengruben roti)raun. Klypeus stahlblau, oben wie die Lunula

weiblich bereift. Ini Profile tritt die Stirn kaum etwas vor, der

Wiener Entoraologische Zeitung, XXVIII. Jalirg., Heft VU und VIII (26. September 1909).
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Stirnwinkel ist ein sehi' stumpfer. In der ]\Iitte des Klypeus eine

Querfurche. Der untere Teil tritt als Epistom winkelig vor. Pra-

labrum stahlblau, breit sichtbar. Taster rotbraun.

Der Thoraxriicken ist etwas weiljlich bereift, das Schildchen

fast schwarz, oben vollkommen eben. Die Pleuren glanzeii stark

und haben etwas violetten Schiramer.

Der Hinterleib ist dunkler blau als der Thorax, matter und wird

nach hinten zu immer noch dunkler und matter, fast schwarz. Das

erste Glied der Legerohre ist schmaler als der Hinterleib, so lang

wie breit, dreieckig zugespitzt, nm' wenig abgestutzt.

Hiiften dunkel rotbraun, metallisch schimmernd. Schenkel

dunkel stahlblau. Alle Schienen und die Vorderfiifie schwarzbraun,

die iibrigen Tarsen rotbraun, gegen das Ende zu etwas verdunkelt.

Fliigel mit keulenformigem Umrisse, vor der Spitze am brei-

testen. Flugelwurzel mit der Kostalzelle und den Wurzelzellen glas-

hell, nur ilber die Schulterquerader herab zieht eine schwarzbraune

Querbinde. Der gauze tibrige Fliigel ist tief schwarzbraun und hat

zwei schiefe glashelle Querbinden an der Spitze, die von unten und

auUen nach vorn und oben, gegen die Miindung der Subkosta hin,

Ziehen, nach oben immer schmaler werden, durch einen schmaleren

braunen Streifen von einander getrennt werden und noch einen

schmalen Kostalsaum freilassen, der von dem genannten braunen

Streifen an, an Breite etwas wachsend, bis unter die Miindung der

4. Langsader hinabzieht. Die groCe breite Mittelfljiche des Fliigels

bildet ein dunkelbraunes Trapez. Schwinger und Schiippchen gelblich

Korper ohne Legerohre 5

—

bb mm, Fliigel 4— 4'5 mm lang.

VII. Aspistomella (n. g.) lobioptera n. sp.

3 9 'T-us Bolivia ( Mapiri ; Janner und April) und Peru (Ucayali-

fluC; Oktober). Koll. Schnuse.

Stirn nur wenig schmaler als ein Auge, parallelrandig ; Strieme

rotbraun, etwas glanzend, in der j\Iitte schwjicher, am Kande lang

und stark beborstet und hier auch weiO bestaubt. Ozellendreieck und

Sch eitelplatten glanzend stahlblau, ebenso der Hinterkopf, letzterer

aber weifjlich bereift. AuDere Scheitelborste vorhanden. Im Pro-

file tritt die Stirn nur ganz wenig vor die Augen vor; Stirnwinkel

sehr stumpf. — Wangen und Backengruben selu" schmal, an die

Augen gedrangt, rot. Klypeus dunkel stahlblau, oben unter den

Fiihlern weilMich bereift, unten, am Mundrande manchmal rot durch-

scheinend. Im oberen Drittel seiner Hohe wird er von einer scharfen
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Kinne durchquert, unter welcher das Epistom (die unteren zwei Drittel

des Klypeus) als gewolbter Schild weit nach vorn und unten hin vor-

springt. Peristomalienborsten auffallend lang und stark. Pralabrum

rot, blau schimmernd. Taster gelbrot, stark verbreitert und beborstet.

Riissel schwarz. — Die Fiihler erreichen die ]\Iitte des Epistoms und

sind gelbrot. Das dritte Glied ist langlich oval, vorn abgerundet.

Thorax und Schildchen duster schwarzgriin, glanzend. Der

Riicken dagegen ist mit einem feinen braunen Tomente bedeckt.

Schildchen und Hinterriicken fast schwarz. Hinterleib glanzend violett-

schwarz. Erstes Glied des Ovipositors schmaler als der Hinterleib,

von der Gestalt eines gleichseitigen Dreieckes, an der Spitze etwas

abgestutzt.

Vorderhliften gelblichrot, nur oben und auIJen schwarzlich.

Beine glanzend pechschwarz. Schenkelringe, die Basis der Schenkel,

die aulJersten Knie- und Schienenspitzen sowie die FiiOe der beiden

hinteren Beinpaare rait Ausnahrae der Spitze rotbraun.

Fliigel groC und breit, vorherrschend schwarzbraun. Glashell

ist die Wurzel mit der Kostalzelle und den Wurzelzellen, jedoch mit

Ausnahme eines braunen Querbandes liber die Schulterquerader, der

dunkelbraunen Kostalzellenspitze und des Anallappens und der Alula,

die hellbraun sind. Ira Braunen des Fliigels liegen ferner noch

folgende glashelle Figuren : ein Dreieck knapp hinter der Miindung

der Subkosta, ein kleiner Halbkreis hinter der kleinen Querader, ein

groBerer Kreisabschnitt in der Mitte des Fliigelhinterrandes vor der

Posticalis und endlich ein schraaler flacher Bogen vor der dunklen

Fliigelspitze, der bald hinter der Subkosta beginnt und sich bis in

die Spitze der zweiten Hinterrandzelle hinabzieht.

Die kleine Querader liegt jenseits der Subkostamiindung, etwas

vor der Mitte der Diskoidalzelle und des Fliigels iiberhaupt. Der
letzte Abschnitt der Diskoidalader ist nur wenig langer als der vor-

letzte und die Halfte der Diskoidalzelle. Hintere Querader gerade

und fast senkrecht. Die Querader vorn an der Analzelle stark spitz

winkelig hineingebogen. Der Analzellenzipfel kurz, aber schlank und

spitzig. Fliigelhinterrand gleichmaliig konvex gebogen.

Schiippchen und Schwinger gelblich.

Korper ohne Ovipositor 4-5—5-5 mm, Fliigel 4—5 mm lang.

Anmerkung : Das Genus Aspisfomella ist durch den vorspringenden

spitzen Fliigellappen an der ]\lediastina und das schildartig gewolbte

Epistom genugend charakterisiert.

Wiener Entoraologische Zeitung, XXVIII. Jahrg., Heft VU und VlII (25. September 1909).
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Aspistomella heteroptera n. sp.

8 9 aus Peru (Meshagua ; Oktober unci Janner) ; Koll. S c h n use.

Stirn vorn neben den Fiihlern merklich schmaler als ein

Auge, nach oben bin aber bis auf die halbe Augenbreite verschmalert

;

Strieme rotbraun, matt, am Augenrande sehr breit weifi schimmernd

die lieborstung derselben ist bei weitem kiirzer und schwacher als

bei lohioptera, namentlich am Augenrande, wahrend sie vorn in der

Mitte fast kraftiger als seitlich ist. Ozellenplatte, Scheitelplatten

und der ganze Hinterkopf griinblau, etwas bereift. AuIJere Scheitel-

borste fehlt. Stirnwinkel im Profile, Wangen und Backengruben wie

bei lobioptera, letztere aber stark silberschimmernd. — Klypeus in

der Form ebenfalls wie bei voriger Art, nur gelit die Querrinne durch

die Mitte. Oberhalb derselben ist der Klypeus mit der Lunula samt-

schwarz, unterhalb metallisch blaugriin, am Mundrande etwas rot

durchscheinend. Die Peristomalienborsten sind kiirzel^ als bei lobiopteru.

Pralabrum griin, die verbreiteiten Taster dunkelbraun, Ptiissel schwarz,

Labellen rot. Fiihler braunschwarz, von gleicher Lange und Form
wie bei lobioptera.

Thorax und Schildchen glanzend goldig olivengriin, Riicken

etwas fuchsigrot bestiiubt. Hinterriicken fast schwarz. Hinterleib

dunkler griin als der Thorax, am basalen Doppelsegment rotgelb, am
3. und 4. Tergit an der Wurzelhalfte weiClich bereift, am Hinter-

rand violett und mit einer feinen unbestaubten medianen Langslinie-

Ovipositor wie bei lobioptera^ etwas bereift.

Beine metallisch griin; Hiiften, Schenkelringe, Knie, Schienen-

spitzen und alle FilOe mit Ausnahme der verdunkelten Spitzen gelbrot.

Fliigel so lang wie der ganze Korper und dadurch, dali der

Hinterrand vor der Spitze konkav statt konvex ist, eigentiimlich zugespitzt.

Die Filrbung ist in der Anlage die gleiche wie bei der vorigen Art, nur

die glashellen Figuren im Braunen jenseits der hellen Wurzel sind

verschieden. Das glasige Dreieck gleich jenseits der Mediastina-

miindung ist breiter und reicht mit seiner Spitze unten nicht nur

etwas iiber die Radialader, sondern bis an die Postikalader hinab.

Fast parallel mit dem Vorderrande des Fliigels ist eine kaum ge-

bogene hyaline Querbinde, die in der Spitzenhalfte der 2. Hinter-

randzelle beginnt und sehi- schief iiber die Langsadern 4 und 3 hin-

laufend in der Submarginalzelle iiber der hinteren Querader endet.

Unten wird sie durch einen mit dem Braunen zusammenhangenden

schmaleren Zahn begrenzt. Dieser wieder bildet die eine Kathete

eines hyalinen Dreieckes, dessen andere Kathete etwas jenseits der
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hinteren Querader unci parallel mit ihr liegt imd das bis zum Hinter-

rande des Fliigels reicht.

Die kleine Querader liegt der Subkostamiindung gegentiber,

auffallend weit vor der Mitte der Diskoidalzelle und des Fliigels

liberhaupt. Der letzte Abschnitt der Diskoidalader ist beinahe doppelt

so lang wie der vorletzte und ebensolang wie die ganze Dis-

koidalzelle. Hintere Querader sanft S-formig geschwungen und

etwas schief. Die Querader der Analzelle ist weniger stark spitz-

winkelig gebrochen. Die erste Hinterrandzelle ist im letzten Drittel

plotzlich etwas erweitert, an der Spitze aber wieder verengt, nicht

allmahlich verjiingt wie bei lobioptera.

Schiippchen und Schwinger gelb.

Korper ohne Legerohre 5 mm, Fliigel 5 '5 mm lang.

VIII. Oedopa ascriptiva n. sp.

2 cf 9 aus S. Colorado, Nordamerika.

Da die neue Art der Oedopa capito Loew auCerst ahnlich

ist, fiihre ich bloU die Unterschiede von letztgenannter Art an.

Die Gesamtfarbung macht einen aschgrauen, dunkleren Eindruck

als die gelbliche, wiistenfarbige der Oed. capito. Die schwarzliche

Querbinde der Stirn ist fast gerade, kaum etwas gebogen, der dar-

iiberliegende Stirnteil dicliter rait viel groOeren dunklen Wurzel-

piinktchen besetzt, welche an der Scheitelkante zu einer zweiten

dunklen Querbinde zwischen den beiden oberen Augenecken zusam-

mentiielten. Die bei Oed. capito unpunktierte Vorderstirn ist hier

ebenfalls durch kleine schwarzliche Piinktchen an den Haarwurzeln

geziert. Der Hinterkopf ist in der jMitte ausgedehnter schwarzlich

gefarbt. Der dunkle Querstrich unter den Fiihlern ist markierter

und tritt kraftig auf die Wangen iiber. Die Backen sind in den

unteren zwei Dritteln deutlich mit ziemlich langen schwarzen Harehen

i)esetzt, welche teilweise ebenfalls dunkle Wurzelpiinktchen haben.

Bei Oed. capito sind die Backen nackt oder fast nackt; auch der

braune Strich, parallel mit dem unteren Augenrande an den hinteren

Backen, fehlt der Loewschen Ait.

Am aschgi'auen Thorax sind die Langsbinden der Pleuren

l)reiter und dunkler, die Punktierung zwischen den Langsstriemen

des Iltickens dichter. Der Hinterleib ist oben gleichfalls ziemlich

dicht mit dunklen Wurzelpiinktchen besetzt. Beini 9 zeigen sich

zwei nicht scharf abgegrenzte dunklere und etwas gliinzende Langs-

Wiener Entomologische Zeitung. XXVIII. Jalirg., Heft VII vind VIII (25. September 1909).
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striemen, die iiber den ganzeii Hinterleib verlaufen. Das erste Glied

des Ovipositors ist mit dein Hinterleibe gleich gefarbt.

Vorderhiiften rotlich gelb, aulien grau. Schenkelringe rotgelb.

Alle Schenkel, init Ausnahme der gelben Spitze, schwiirzlich, dicht

aschgrau bestaubt imd dunkel punktiert, nur hie und da etwas rotlich

durchscheinend. Die Schienenringe sind sehr dunkel und scharf aus-

gepragt.

Submarginalzelle in der Spitzenhall'te schwarzbraun. Bei Oed.

capito ist diese Zelle ganz glashell.

Anmerkung : Die Abweichungen dieser Art von Oed. capito^ die

ich in mehreren Stiicken aus verschiedenen schon bekannten Lokalitaten

besitze, scheinen mir spezilische zu sein. Schon dem Habitus nach

kann man beide Formen von einander unterscheiden.

Die dritte bisjetzt bekannte Art., Oed. elegnns Giglio-Tos, kenne

ich nur aus der Beschreibung. Durch die Fliigelzeichnung — ,,(dis

maculis parvls fuscis jplurimis omnino adspersis'''' — ist sie wohl

leicht kenntlich.

IX. Stictomyia longicornis Bigot.

Diese Art liegt mir in mehreren Stiicken aus Mexiko (St. Fe),

von B i 1 i m e k gesammelt, und in einem Exemplar aus X e u - M e x i k o,

welches mir Herr E. T. Cresson jr. freundlichst mitteilte, vor.

Letzteres Stiick unterscheidet sich in folgenden Punkten von den

mexikanischen Tieren: Die Fiihler sind nicht ganz einfarbig dunkel-

braun, sondern an den Wurzelgliedern und der Basis des dritten

Gliedes rotlichgelb. Die bei Betrachtung gegen dunklen Hintergrund

sichtbar werdenden weiOen Punkte des Fliigels sind groCer und

weniger zahlreich.

X. Axiologina (n. g.) ferrum-equinum n. sp.

(5' 9 , Peru (^leshagua ; November, Dezember), Koll. S c h n u s e,

und Br as i lien, Exped. Wettstein.

Stirn schmaler als ein Auge, parallelrandig, ziemlich gleich-

maCig rauh behaart. Strieme dunkel rotbraun, matt; Augenrander

fein weili eingefalJt. Scheitelplatten, Ozellendreieck und oberer

Hinterkopf gliinzend schwarz, metallisch griin oder blauschimmernd

.

Ebenso das Untergesicht. Wangen und Backengruben rot. Klypeus

unter den Fiihlern weililich bereift. Fiihler dunkelbraun, an der

Basis ausgedehnt rotlich: 3. Glied langlich oval. Pralabrum sehr

grolj, hoch und breit, metallisch schwarz. Riissel und die etwas ver-

breiterten Taster schwarz, letztere borstig.
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Thorax glaiizend iiriin- oder blauschwarz, auf dem Rticken durch

eine briiunliche Bestaubuiii>' ziemlich matt. Die Quernahtaste, der

Supraalarcallus sowie der Hinterrand des Schildchens metallisch brauii.

Die Oberseite des Schildchens lichter bereift.

Hinterleib schwarzbraun, wenig glanzend. Der 4. Iling etwas

langer als die iibrigen. Erstes Glied des Ovipositors kiirzer als breit,

stark abgestutzt.

Hiiften und Beine pechbraun. Knie schmal rotbraun. Vorder-

fiiiie dunkelrotbraun, die hinteren gelbrot.

Fliigel glashell mit vier schmalen, schwarzbraunen Querbinden.

Die zwei mittleren biegen an der Kosta zusammen und vereinigen

sich zu einem hufeisenformigen Fleck. Die vierte Binde liegt oben

an der Fliigelspitze, die erste an der Fliigelwurzel.

Subkosta nicht konkav, sondern konvex aufgebogen in die

Kosta miindend. Radialader im Endteil mit der Kosta parallel laufend.

Kleine Querader in der Nahe der Basis der Diskoidalzelle gelegen.

Analzelle unten mit einer" schlanken Spitze.

Schiippchen braun, Schwinger schwarzlich.

Korper 3 '5 mm, Fliigel 3 mm lang.

Anmerkung: Die Gattung Axiologina kennzeichnet sich durch

das eigentiimliche Flugelgeader geniigend.

XI. Eumecosomyia (n. g.) gracilis Coquillett.

Epiplatea gracilis; Coqu. Journ. N. YorkEnt. Soc. Vol. 8>

p. 25 (1900).

6 cj* 9 ^us Cuba (Havanna), Haiti (Santo Domingo), Brasilien

(Iguape), Paraguay. Coquilletts Stiicke sind aus Mexiko.

Zur Originalbeschreibung mochte ich noch hinzufligen : die ersten

zwei Fiihlerglieder nicht ganz schwarz, sondern die distale Halfte

des zweiten schon rotgelb. Beine nicht bloO einfarbig rotgelb, sondern

die Vorderschienen in verschiedener Ausdehnung gebraunt, die Vorder-

fiilje mit Ausnahme des Endgliedes und der Spitzen der anderen

Glieder dunkelbraun. Die hinteren Schienen haben vor der Spitze

einen braunen Fleck resp. Ring.

Die Gattung Eumecosomgia unterscheidet sich von alien Ulidiinen

durch die rundliche Analzelle, die fehlende Analader und den i-udi-

mentitren Anallappen.

Epiplatea ist eine Richardiinen-Gattung ohne Beborstung der

unteren Stirn, mit ovalem, nicht zugespitztem 3. Flihlerglied und

einem zwischen deutlichen Fiihlergruben gekielten Klypeus. Auch

Wiener Entomologische Zeitung, XXVIII. Jahrg., Hsft VII und VIII (26. September 1909).
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ist die Stirn im Gegensatze oben breiter als unten unci die xVnal-

ader und der Lappen deutlich entwickelt.

Eumecosomyia lacteivittata n. sp.

2 (5" aus Mexiko (Orizaba; Marz) ; leg. Bilimek. Wiener Hof-

museum.

Stirn vorn so breit wie ein Auge, nach oben bin stark ver-

schmalert, aber im ganzen etwas breiter als wie bei gracilis
; Strieme

gelbrot, am Augenrande weili bereift, dort und vorne in der jMitte

beborstet. Seheitelplatten, Ozellendreieck und oberer Hinterkopf

metallisch blau. Wangen und Backengruben gelbrot. Klypeus winkelig

gebrochen, metallisch blau, oben weililich bereift, Lunula ebenfalls.

Fiihler und Taster rotgelb.

Thorax blaugriin, Riicken etwas braunlich bereift. Hinterleib

dunkelschwarzgriin, etwas rotlich durchscheinend.

Hiiften gelbrot. Beine metallisch blaugriin. Knie, Schienen-

spitzen und FiiCe rot.

Fliigel in der Spitzenhalfto braun. Die innere Grenze derselben

ist bogig konvex ; ihre Enden oben und unten an den Fliigelrandern

liegen in der Verlangerung der hinteren Querader, der Bauch in der

Mitte zwischen den beiden Queradern. In der Basishalfte des Fliigels

liegt ein dreieckiger brauner Fleck, dessen Spitze das braune Rand-

mal, dessen Basis der Hinterrand des Fliigels ist. Der auliere

Schenkel dieses Dreieckes beriihrt die kleine Querader, der innere lalit

gerade noch die Wurzelzellen frei. Fliigelwurzel gelblich. In der

Fliigelmitte erscheint der glashelle Zwischenraum gegen dunklen

Hintergrund als oben und unten erweiterte milchweifie Querbinde.

Schuppchen und Schwinger gelblichweili.

Im iibrigen gleicht die Art ganz der Eumecos. gracilis Coqu.,

so namentlich in der Kopf- und Fiihlerform und in der Fltigel-

aderung.

Die Unterschiede beider Arten liegen im samtschwarzen Lunula-

lleck und in der anderen Bein- und Fliigelfarbung bei gracilis.

Auch die Grolie ist bei beiden Arten gleich, Korper- und

Fliigellange 4'5—5 mm.
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Dber acalyptrate Musciden.

Von Friedrich Heiulel in Wien.

Mit Tafel I.

I. Subfam. Ortalidinae. Gruppe Ortalidina.

Zwei neue paldarktische Dorycera-Arten.

In meiner synoptischen Ubersicht der bisher bekannten Dorycera-

Arten, Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipterol., 1908, p. 104, hatte ich als

neu die Dorycera tuberculosa u. die Percnomatia judaea beschrieben.

Ich kann nun abermals zwei neue Spezies bekanntmachen, die eine

aus der Sammlung des Herrn Kollegen Liclitwardt, die zweite

aus der Kollektion des verstorbenen Prof. J. Mik, im k. k. Hot-

museum.

Dorycera nitida n. sp.

2 (5* aus Ak-Chehir (1900) in Anatoli en. Koll. Lichtwardt.

Diese Art steht durcli Kopf und Fiililerform der Dor. tuber-

culosa Hend. und auch der Dor. brevis Loew am nachsten, unter-

scheidet sicli aber von alien Arten leicht dadurch, dafi der ganze

Korper glanzend schwarz ist und nur der Thoraxriicken zwei wenig

auffallende schmale weilJliche Langsbinden in den Linien der Dorso-

zentralborsten zeigt, die dunkel punktiert und vorn iiber dem Humeral-

callus etwas erweitert sind, riickwarts das Schildchen aber nicht er-

reichen. Zwischen ihnen ist in der Medianlinie ein vorn und liinten

abgeklirzter weiClicher Strich, in gewisser Beleuchtung aber sind drei

derartige, nach vorn konvergierende feine Linien sichtbar. Alle diese

Bestaubungen verhindern aber nicht, dafi der Riicken als vorherrschend

glanzend schwarz aussieht, was sonst bei keiner anderen Art der Fall

ist. ilberdies sind auch die Plem-en und das Schildchen ganz unbe-

staubt und glanzend. Der Hinterleib erscheint nur durch die feine,

aus Querrunzeln bestehende Skulptur der Tergite etwas matter.

Der Kopf ahnelt sehr dem der Dor. tuberculosa Hend. Wie bei

dieser Art ist er etwas hoher als lang, hat lotrecht ovale Augen und

keine ebene, sondern eine unter den Ozellen etwas konkave, vorn

aber iiber den Fiihlern wieder aufgewolbte Stirn. Bei tuberculosa

nimmt diese Konvexitiit des Stirnvorderrandes zwischen Fiihler und

Auge sogar Beulenform an, was bei der neuen Art aber nicht der

Wiener Entoraologische Zeitung, XXIX. Jalirg. Heft II und III (28. Februar 1910).
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Fall ist. Auch steht bei derselben die Stirn viel weniger, kaum den

halben horizontalen Augendurchmesser vor die Augen vor. Stirn

in der Mitte gelbrot, wachsglanzend, niit einer dunkleren Median-

linie vor den Ozellen; der ganze Hinterkopf, die Ozellen- und

Scheitelplatten glanzend schwarz ; Augenrander dunkelrotbraun, stark

glanzend, nach vorn hin und auf die Wangen herab etwas heller

werdend. Backen gelbrot, iinter dem Auge mit einem grolien dunklen

Fleck, ohne scliarfe Begrenzung. Klypeus gelbrot, nur in den Fiibler-

gruben bis zum jMundrand linienartig glanzend schwarz. Fiihler rot-

gelb, drittes Glied rot, an der Spitze gebraunt. Zweites Glied diinn

und schlank, gut dreimal so lang wie breit, merklich schmaler als

das dritte, was bei tuberculosa nicht der Fall ist. Das dritte Glied

hat langlich eiformige Gestalt und ist % des zweiten lang. Die Arista

steht medial.

Bei D. tuberculosa Hend. ist das Cerebrale weiC bestaabt; es

glanzen nur die Ozellen- und Scheitelplatten, die Augenrander sind

ebenfalls bestaubt und nur an den Beulen kommt der Glanz wieder

zum Vorschein.

Die rotgelbe Stirnmitte ist ganz matt. Die Wangen, der Klypeus

und die Backen sind rotgelb. Der Langskiel des Untergesichts zeigt

hier einen schwarzen Fleck unter den Fiihlern und jede Rinne der

letzteren nur ein kleines schwarzliches Strichelchen. Der ganze Augen-

umfang ist zart wei(j bereift, zwischen Fiihler und Auge liegt unter

der Beule ein schwarzlicher Querstrich. Auch die Backen zeigen einen

solchen unter den Augen. Der ganze untere Hinterkopf ist hier rot-

gelb und nur der obere wie bei nitida schwarz.

Der ganze Kurper ist wohl auch von glanzend schwarzer Grund-

farbe, aber der Glanz durch die vorherrschende, wenn auch zarte

weiljlicheBestaubuiig zuriickgedrangt. Thoraxriicken mit sechs breiteren,

stark glanzenden Langsstriemen der Grundl'arbe in der Bestaubung,

die hinter dem glanzenden Humeralcallus am dichtesten ist. Schildchen

oben in der Mitte, Pleuren in ihrer Ganze zart bereift. Am glanzend

schwarzen Hinterleib sehe ich bei einem besonders gut erhaltenen

Stiicke ((5') eine weilJgraue Querbinde an der Grenze des 1. und 2.

Tergits, je eine spitz dreieckige solche Makel in der Mitte des 3. bis 5.

Tergits, mit der Basis dem Vorderrande anliegend.

Bei D. nitida sind die Beine nicht einfarbig rotgelb, wie bei

tuberculosa, sondern die Schenkel mit Ausnahme einer breiten Spitze

schwarz.

Im Fliigel unterscheidet sich nitida ebenfalls von alien anderen

Arten, ausgenommen die folgende, indem derselbe mit Ausnahme der
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schwacli angerauchten Spitzen der Langsadern 2 bis 4 einfach gelblich

hyalin erscheint. ,

Korper 7 mm, Fliigel 6 mm lang.

Dorycera caucasica n. sp.

2 (J' 9 '^us Derbent imd Talysch im Kaukasus, Mai

1885, k. k. Hofmuseiim.

Diirch die Form des dritten Antennengliedes, das sich jenseits

der Arista plotzlich verjungt und zuspitzt, der D. graminum Fab.

ahnlich. Das dritte Fiihlerglied ist aber nur wenig langer als die

Halfte des zweiten, die Augen siiid deutlich senkrecbt oval, die Stirn

ist nieht eben, sondern wie bei tuberculosa Hend. geformt und vorn

seitlich mit Beulen verseben ; sie steht
^i-.

des wagrechten Augen-

durcbmessers vor die Augen vor.

Die Stirnmitte ist matt rotgelb und enthalt eine schwarze Mittel-

linie. Oberer Hinterkopf mit Ausnahme des rotgelben Cerebrales, sowie

die Ozellen- und Scheitelplatten und die Stirnbeulen glanzend schwarz,

Augenrander weilJ bestaubt. Unterer Hinterkopf, Wangen, Backen

und Klypeus rotgelb. Unter jedem Fiibler in der Rinne ein keil-

fonniger schwarzer Fleck und darunter ein ebensolcher Strich. Zwischen

Fiibler und Auge, sowie unter dem letzteren auf den Backen ein

schwarzlicher Strich. Aber auch der Wangenrand an den Fazialien

ist geschwarzt. Fiihler wie bei D. nitida gefarbt. Das zweite Glied

ist schlank, etwa viermal so lang wie breit. Die Arista steht vor der Mitte.

Thorax, Schildchen und Hinterleib glanzend schwarz. Thorax-

riicken sehr dicht grau bestaubt, mit sechs schmalen Langslinien der

Grundfarbe. Schildchen oben wie der Riicken mattgrau. Ein Streifen

von dem Humeralcallus bis zur Fliigelwurzel glanzend schwarz. Dar-

unter sind die Meuren weiMichgrau bereift.

Beine rotgelb, Fiifie an der Spitze gebraunt.

Hinterleib bei 9 d-> einfarbig glanzend schwarz, beim (^ ahnlich

wie bei D. nitida mit sehr fein querrunzelig ziselierten Tergiten.

Fliigel intensiv gelblich tingiert. Die Langsadern an der Fliigel-

spitze, besonders die Paidialis, merklich angeraucht. Die Tingierung

der Fliigelflache ist entschieden auffallender als bei nitida, aber

schwacher als bei tuberculosa.

Korper I'd mm, Fliigel 6 mm lang.

Wiener Eutomologiscbe Zeitung, XXIX Jahrg., Heft II und III (28. Febrtiar 1910).
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Gruppe Ulidiina.

Tiniia plaiiiceps n. sp.

2 9 cj" Hus T seller w ac h, Marz 1887, Turkmen! en. K. k.

Hofmuseum, Wien.

Bei Beniitzung meiner ^Synopsis der bisher bekannten Timia-

Arten", Zeitschrift f. Hym. und DipteroL, 1908, p. 1, wlirde diese Ar

auf Punkt 2, „Schildchen ganz schwarz", fiihren. Aber weder die dort

angefiihrte Timia Jakowlewi Hend. noch die in der Synopsis noch

nicht einbezogenen Empi/elocera-Arten mit schwarzem Schildchen

konnen mit der neuen Art verwechselt werden, deren Kopf so stark

von vorn her zusammengedriickt, daher so tiach ist, daI3 er und die

Augen im Profil gut zweimal so hoch wie lang sind.

Kopf wachsgelb, mit sehr steil abfallender Stirn. Das llnter-

gesicht tritt nur etwa Vs des wagrechten Augendurchmessers vor die

lotrecht gestellten Augen vor. Die Stirn ist die Halfte des Kopfes

breit, ohne Querfurche, von rotgelber Grundfarbe, die in zwei fast

parallelen und gleichbreiten medianen Langsstreifen und zahlreichen

Wurzelpiinktchen der kurzen und zarten schwarzen Grundbehaarung

sichtbar bleibt, sonst aber in dem mit den zwei roten Langs-

streifen gleiclibreiten und fast unpunktierten Zwischenraum der Mitte

und den seitlichen Stirndritteln an den Augen dicht weilJlich bestaubt

ist. Ozellentieck und die kurzen Scheitelplatten glanzend schwarz-

braun. Sclieitelkante ziemlich scharf. Cerebrale gelbrot. Hinterkopf

in der Mitte und oben schwarz, licht bestaubt.

Fiihler schwarzbraun. Klypeus relativ flach, nicht starker als

die Stirn vortretend. Riissel und die langborstigen Taster schwarz-

braun, letztere an der Wurzel rot. Fulcrum hell rotgelb.

Thorax und Schildchen von glanzend metallisch griin-schwarzer

Grundfarbe, Riicken und Schildchen dicht, Hinterriicken und obere

Pleuren weniger dicht, untere Pleuren nicht hell gelblich-grau be-

staubt. Riicken und Schildchen sind dicht mit Wurzelpiinktchen der

Grundfarbe an den Haaren bedeckt.

Wahrend die Stirnbehaarung sehr kurz ist, sind der Riicken,

naraentlich aber die Oberseite des Schildchens, sowie die Rander der

JVIesopleuren und Sternopleuren lang, ja man kann sagen borstig

behaart, wodurch diese Art vor allem charakterisiert wird.

Auch die Beborstung ist nicht wie gewohnlich bei den Timien

rudimentar, sondern wohl entwickelt. Am Kopfe sieht man 1 bis 2

Frontorbitale, 1 Ozellarpaar, 1 inneres und ein auCeres Vertikalpaar

und ein kleines, paralleles Postvertikalpaar ; am Thorax 1 Humerale,
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2 Notopleurale, 3 Supraalare, 1 Paar Dorsozentrale uiid Praskutellare,

1 deutlicbe Prothorakale, inehrere Mesopleiirale an der Naht und

eine starkere Borste iinter den Borsteiihaaren oben an den Sterno-

pleuren. Das gewolbte Schildcben hat aufierdem 4 lange Randborsten.

Hinterleib p:lanzend metallisch blaugriin, zienilich hell fiir eine

Timia, ohne Punktierung'. Das erste Glied des Ovipositors hat den

i^leichen Schimmer, scheint aber rotlich durch und ist ein- und ein-

halbmal so lang wie das letzte Segment des Abdomens, breiter als

lang, hinten sehr stumpf. Die schwarze Behaarung des Hinterleibes

ist gegen die Spitze zu ziemlich rauh. Beine normal beborstet. Die

Schenkel sind mit Ausnahme des Spitzendrittels glanzend schwarz-

griin, sonst wie die Schienen und FiiCe rotgelb. Die Spitzen der vor-

dersten Schienen und Fiilie sind merklich gebraunt. Hiiften schwarz.

Schiippchen und Schwinger gelblich. Fliigel wasserklar mit gelben

Adern.

Korper Q b, (^ 4 mm, Fliigel 9 4-5, (j" Sb mm lang.

II. Subfam. Tephritinae. i)

Urophora tenuis n. sp.

9 (^ aus Kungruily, April 1887, Turkmenien. K. k.

Hofrauseum, Wien.

Diese und die nachste Art gehoren zu der Gruppe mit quer-

bandierten Fliigeln und schwarzen, nur an der Spitze gelben Schenkeln.

Von alien bekannten Arten unterscheiden sie sich aber dadurch, daO

die Discoidalis merklich vor der Flugelspitze mundet und die braune

Spitzenquerbinde gerade an der Spitze endet und nicht unter die-

selbe herabreicht und daD die erste Hinterrandzelle an der Miindung
ganz merklich verengt ist.

Den Fliigel der Ur. tenuis zeigt Fig. 3, Taf. I. Die erste Quer-

binde ist an der Analader nicht herabgezogen und beriihrt die zweite

gerade erst an der Kosta; beide sind am Fliigelvorderrande durch

eine rostbraune Stelle getrennt. Die zweite Querbinde ist gebogen,

verschmalert sich nach hinten, ohne den F 1 ii g e 1 h i n t e r r a n d z u

erreichen, ist auUen und hinten scharf begrenzt, nicht verwaschen

und an den Langsadern nicht ausgezackt. Das letztere gilt auch von
der dritten Querbinde, die ganz gerade ist und sich am Hinterrande

spitzig zusammenzieht. Die apikale Querbinde reicht, wie schon

gesagt, nur bis zur Fliigel spitze, und ganz wenig unter die Discoidalis

') Nimmt man den illtesteu Gattungsnamen, so muB man mit Czerav
Euribiinae schreiben.

Wiener Eutomologische Zeitung, XXIX. Jalirg., Heft U und III (28. Februar 1910).
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herab. Der t>'lashelle Zwischenraum zwischen ilii- inid der 3. Binde reicht

unten etwas in die Submarginalzelle hiiiein. Die Farhe der (^uer-

binden ist ein tiefes Braun; sonst ist der Flligel glashell, an der

Wurzel etwas gelblich tingiert.

Stirnstrierae gelb, vorn oft rotgelb. Ozellenplatte, die Augen-

riinder, die Lunula, die Wangen und Backen weilJgelb, porzellanartig glan-

zend. Fiihler, Taster und Riissel rotgelb, letzterer noch etwas langer als

bei Ur. quadrifasciata Mg. und auch gekniet. Hinterkopf ganz

schwarz.

Die Korperfarbung wie sonst bei den JJrophora-kvi^w. Der Riicken

ist zienilich dicht gelblichgrau bestaubt. Das Schildchen ist fast ganz

gelb, nur an den Seiten der Basis ein wenig schwarzlich. Schienen

und Tarsen ganz hell rotgelb. Die Legerohre ist so lang oder last

etwas langer als der Hinterleib.

Korper ohne Legerohre etwas iiber 3 mm, Fliigel 3 mm lang.

Uropliora iiigricoriiis n. sp.

(^ 9 '"^us Ober-Murgab, April 1887, Turkmenien. K. k.

Hofmuseum, Wien.

Steht der Ur. tenuis sehr nahe. Ihr fehlt aber die erste

F 1 ii g e 1 q u e r b i n d e V 1 1 s t a n d i g. Die Analzellen sind ganz glashell

nur der Vorderrand des Flugels ist an der Fliigelbasis rotlichgelb

tingiert. Die zweite Querbinde ist gerade, noch schniiiler als bei Ur. tenuis

und erreicht ganz den Hinterrand. Bei einem Stiicke bricht sie schon

unter der Discoidalis ab. iVuch die dritte Querbinde ist gerade und

streifenformig. Der glashelle Zwischenraum zwischen beiden ist oben

breiter als unten, oben viermal, unten dreiraal so breit wie eine der

Querbinden. Die apikale Binde hat dieselbe Lage wie bei tenuis, der

glashelle Zwischenraum vor ihr reicht aber bis in die Marginalzelle

hinein.

Fiihler tief braunschwarz. Die Legerohre ist langer als der

Hinterleib. Die Art ist etwas groCer als Ur. tenuis, in alien iibrigen

Merkmalen ihr aber gleich.

Urellia augur Frfld. var. tridens n. v.

Frauenfeld, Sitzber. k. Akad. Wissensch. Wien, XXIL Bd., p. 556,

Taf., Fig. 10 (1856). — Loew, Berlin. Ent. Zeitschr., Vol. V,

p. 304, Taf. 2, Fig. 30 (1861).

3 (^ 9 von b e r- M u r g a b, T u r k m e n i e n. April 1887.

K. k. Hofmuseum, Wien.
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Die von beiden Autoren von der auf der Halbinsel Sinai ge-

fangenen Tephritine gegebene I^eschreibung stimmt mit Ausnahme

einiger Verschiedenheiten der Fliigelzeichnung ganz auf einige Fliegen

aus Turkmenien, so dali ich in letzteren nur eine Varietat der

F r a u e n fe 1 d schen Art erblieken kann. Diese Verschiedenheiten be-

stehen, wenn man nieine Figur 4, Taf. I, betrachtet, darin, daC vom

Aderabschnitt der Discoidalis zwischen den Queradern drei und nicht

bloC zwei Bindenrudimente in die Diskoidalzelle hineinragen und daC

auLier dem groiJen glashellen Fleck an dera genannten Aderabschnitt

in der ersten Hinterrandzelle noch ein bis zwei helle Punkte zu sehen

sind. Auch die Grolie der Turkmenischen Fliegen ist etwas groCer,

(5* iiber 3, 9 iiber 4 mtn, gegen cJ* 2-7, 9 4 mm der typischen Form.

Ich hatte diese Form noch eher fiir eine selbstiindige Art gehalten,

wenn ich nicht an einer Reihe von Stiicken der Urellia stellaia

Fiiessl. von derselben Lokalitat und aus Kleinasien (Erdschias,

Dr. Penther) ein vollstandiges Ubergehen der Fliigelzeichnung in

Jeiie der Urellia decora Loew aus Siidafrika konstatiert hatte, so dali

niir auch letztere Art nur eine Varietat zu sein scheint.

Meracanthomyia nom. nov.

fiir Meracantha, Macquart, Dipteres exotiques, Suppl. IV, p. 285,

PI. 26, Fig. 9 (1850), prJiokkupiert durch Meracantha, Kirby, Faun.

Boreal. Amer., IV, p. 237 (1837) {Tenehrionklae).

Diese Dacinengattung wurde meines Wissens seit Macquart
von keinem Dipterologen mehr aufgefunden. Loew hielt sie in den

.Monogr. of N. Amer. Dipt., \'ol. 3, p. 23, fiir eine Richardiine,

korrigiert aber auf p. 70 diese Auffassung, ohne einen anderen

bestimmten Platz im System anzugeben. Van der Wulp zahlt

sie in seinem Catalogue of the descr. Dipt, from S. Asia (1896),

pag. 193, wohl bei den Tephritinen auf, aber nicht in der Nachbarschaft

von Dams und Ceratitis, wohin sie gehoren wiirde.

Mir liegt eine neue Art aus Ceylon vor, die ohne jeden Zweifel

in die ]\Iacquartsche (lattung gehrirt.

Merac. gamma n. sp.

1 (5' aus Ceylon. K. k. Hofmuseum, Wien.

Die Stirn ist sehr schmal, oben nur die Halfte eines Auges

breit, nach vorn hin wenig breiter werdend, der Quere nach etwas

konkav, vorn fiir die grolie, vortretende Lunula bogig ausgeschnitten,

Wiener Entomologische Zeitung, XXIX. .lahrg., Heft II und III (28. Febriiar iniO).
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oben die eng zusammengedrJingten Ozellen ganz an der Scheitelkante

tragend. Der Farbe nach ist sie gelbrot, iiach oben hinauf immer

dunkler bis schwarz, wie der obere Hinterkopf. gel'arbt. Davon heben

sich die weililichen tScheitelplatten. die an der Spitze vorn je eine

obere Frontorbitalborste tragen, und die weiligelben Augenrander

scharfab. Ozellarborsten und Postvertikalborsten fehlen. Yon den zwei

Scheitelborstenpaaren sind die inneren parallel. Untere Frontorbital-

borsten sind zwei nach innen geneigte Paare vorhanden. Lunula und

Klypeus glanzend schwarz, letzterer aber unter den Fiihlern und seitlich

am Rande gelb. Wangen, Backen und unterer Hinterkopf gelb. Fnter

dem Auge auf den IJacken ein schwarzer Fleck. Die 8tirn und der

Klypeus stehen im Profil etwas vor die Augen vor; letzterer ist ini

Profil winklig gebrochen, am Mundrande emporgezogen und vor-

tretend, der Quere nach stark gewiilbt. Wangen und I>acken sehr

schmal. Oberer Hinterkopf ziemlich tlach, unterer gewolbt. Augen

langlich oval, etwas schief gestellt.

Fiihler auliergewohnlich verlangert, vorgestreckt : alle drei Glieder

sehr deutlich. Erstes Glied eiformig, so lang wie das zweite, mit

demselben ein schwaches Knie bildend; zweites oben ausgeschnitten

und die Wurzel des dritten umfassend, an der Wurzel mit einer

langen abstehenden Borste versehen; drittes Glied linear und schmal,

allein schon langer als der Kopf, mit basaler, an der Basis verdickter

und dann fein und kurz gefiederter Arista. Die ersten zwei Glieder

der Fiihler rotgelb, das dritte schwarzbraun. Riissel und Taster rotgelb.

Thorax langer als breit, mit einer vollstandigen, auch die

Thoraxmitte tief durchfurchenden Quernaht. Schildchen ein Viertel

des Riickens lang, spitz dreieckig, oben flach, zweiborstig. Auf dem

Thorax sieht man 2 Notopleurale, 2 Supraalare und 1 Mesopleurale.

Der Farbe nach ist der Thorax glanzend pechbraun. (jber die

Riickenmitte verlauft eine lichtere, durch Bestiiubung und hellere,

rote Grundfarbe erzeugte Langsbinde. Der Humeralcallus und die

Stigmengegend, sowie die Mesopleuren neben der Naht porzellan-

weiiJ. Die Lateralgegend des Riickens. namentlich an und hinter der

Quernaht gelbrot, desgleichen das nur oben in der Mitte braune

Schildchen. Der Riicken und das 8childchen verlieren durch die kurze,

anliegende helle P)ehaarung etwas von ihrem Glanze und erscheinen

auch wie fein punktiert. Der glanzend pechschwarze Hinterleib ist

langer als der Thorax, schmal, gegen die Basis hin allmahlich ver-

schmalert, flaumig, hell behaart, nur wenig von oben her zusammen-

gedriickt. Das rundliche Hypopyg ist nur sehr klein.
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Die rotgelben Beiiie sind Jang und schlank, die Schenkel etwas

vci'dickt, die mittleren jedoeh merklich starker und auffallend langer

als die anderen. Die Vorder- und Hinterschenkel sind auf der Unter-

seite nur in der Spitzenhalfte, die mittleren aber fast der ganzen

Lange nach mit kurzen schwarzen Dornen zweizeilig besetzt. ^Nlittel-

schienen innen mit einem Endsporn. Die Wurzeln der beiden hinteren

Beinpaare sowie die Spitze der Hinterschenkel rotbraun. Vorder- und

Mittelhuften gelb.

Das Fliigelgeader zeigt die Abbildung besser als es Worte be-

schreiben konnen. Der Fliigel ist ganz glashell mit braunen Adern;

die Subkostalzelle sowie die Fliigelzeichnung an der Spitze sind

rotbraun. Die Subkosta und die (iabelstelle derCubitalis sind beborstet.

.Sfliwinger und Schiippchen weiLigelb.

Kcirper ohne Fiihler 8 mtn, Fiihler 2 mm, Fltigel 7 m))t lang.

Anmerkung. Die M a c q u a r t sche iYerac. macidipennis I.e.

aus Indien unterscheidet sich aulier dureh spezifische Farbung durch

abweichende Liinge der zwei antennalen Wurzelglieder und nament-

iich durch die Form der ersten Hinterrandzelle, welche durch gerade

I.angsadern begrenzt wird. und durch die Gleichheit der letzten zwei

Abschnitte der Discoidalis.

III. Subfam. Sciomyzinae. Gruppe Sciomyzina.

Uber Sciomyza virgata Haliday.

Vor einigen Jahren sandte mir Herr Austen vom Brit. Museum

in London einige
(J'

und 9 einer aus der Umgebung von London

stammenden Sciomi/.za-Art, welche mir bei der ..Revision der pala-

ai'ktischen Sciomyziden" 1902 noch nicht bekannt war. Diese engiische

Alt steht der von mir als Ditaenia Lichtwardti p. 68 loc. cit. be-

schriebenen, besser aber wohl bei der Gattung Sciomyza unterzubrin-

genden Fliege sehr nahe. Ich folge damit einer Anregung des englischen

Dipterologen und genialen Illustrators der ..British Flies", J.E.Collin,

durch dessen Belegstiicke ich auch in Kenntnis gesetzt wurde, dalJ die

in Verralls L2s^ of British Diptera, 1901, p. 31, aufgezahlte Scio-

mijza virgata Haliday gleich der von Austen gesammelten Fliege ist.

Damit erscheint auch die von mir I. c. p. 42 gemachte Notiz berich-

tigt. in der List sei pallidiventris Fall, mit rii/tventris Schin. ver-

wechselt: ich sah die echte Sciom-. pallidiventris Fall, aus England.

Anders steht die Sache, ob wir den Halidayschen Namen

fiir die mir nun vorliegende Art annehmen diiiien. Ich habe in

Wiener Entomologische Zeitung, XXIX. Jahrg., Hpft If und III (28. Februar lOlOi.
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iiieiner Monographic Sciom. virgata als Synon}iii zu 2^'^^^l^diventris

Fall, ji-esetzt. Da/u bewof>- niich nebst dem Ubereinstimnion der kiirzen

Halidayschen Beschreibuni^' mit der von Fallen eliarakterisierten

Fliege namentlich die Angabe „the naked arista of this spe-

cies {virgata) s h o u 1 d b e particularly observed". Das stininitc

mir damals nur auf palUdiventris Fall., well mir die neue Art nicht

bekannt war, deren Arista gleichfalls fast nackt ist und die auch in

der Grofie, Korper und Fliij?el bis 6 mm lang, mehr den H al i d ay schen

MaCen gerecht wird, als die nur 3'5 mm lange palUdiventris Fall.

Aber auch die von Hal id ay gekennzeichnete Beinfarbung paCt besser

auf die mir neue Art als ini allgemeinen auf die F a lien sche, bei

der bei manchen Stiicken auch die Schenkel und Schienen starker

gebraunt sein konnen. Freilich gibt es wieder Exemplare, auf welclie

die H a 1 i d a y sche Beschreibung der Beine vollinhaltlich palJt. Nimnit

man aber als wahrscheinlich an, da(5 Hal id ay die in England nicht

seltene echte Sc. palUdiventris Fall, wohl gekannt haben mag, so

scheint die Deutung der mir bisher nur aus England bekannt gewor-

denen Art als Sciom. virgata Hal. als nicht zu gewagt.

Aber auch die Beschreibung der Sciom. alhicarpa liondani

mochte ich, namentlich wegen der darin angegebenen zwei ^Merkmale

:

„ein schwarzlicher Punkt zwischen Fiihlerwurzel und Auge und die

beiden Queradern dunkel gesaumt'\ auf die englische Art beziehen.

Sie stimmt auch sonst ganz gut

!

Sciom. virgata Haliday {= albicarpa liond.) will ich nun im \'er-

gieich mit der ihr am nachsten stehenden Art Sc.Lichtiiardti charak-

terisieren. Beide Alien haben in der Verlangerung der Ozellenplatte

nach vorn bin eine zugespitzte, silberschimmernde Strieme, welche

aber mehr eine Zeichnung als eine feste Chitinleiste ist, weshalb ich

die beiden Aiten zur Gattung Sciomyza und nicht zu Ditaenia stelle,,

wie oben angedeutet.

Sciom. Lichtwardti Hendel.

Stirnvorderrand wie die ganze

Strieme samtartig, matt rotgelb,

sehr fein und zerstreut behaart.

Stirn beim (^ neben den

Fiihlern deutlich schmaler als

ein Auge, beim 9 kaum breiter

als ein Auge.

Zwischen Fuhler und Auge

fehlt ein dunklerer Fleck.

Sciom. virgata Haliday.

Stirnvorderrand breit wachs-

artig glanzend, relativ dicht und

rauh behaart.

Stirn beim (^ so breit wie

ein Auge, beim 9 deutlich

breiter.

(^ mit tiefgelbem, 9 ^'I't

schwarzlichem Fleck zwischen

Fiihlern und Auge.
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Arista pubeszent.

Thoraxriicken in der Zentral-

u. Lateralgegend einfarbig ascli-

grau. Desgleichen die Pleuren.

2—3 Pteropleuralborsten in

einer Reihe.

Hinterschenkel des (^ unten

kaum litnger behaart.

Fliigel glashell mit gelben

Adern. Auch die kleine Quer-

ader gelb.

Arista nackt oder fast nackt.

Lateralgegend deutlicher gelb-

lich als die mehr graue Zentral-

region. Pleuren gelblichgrau.

oben mit einer meist deutlichen

braunen Binde.

Vier Pteropleurale, ein un-

regelmafiiges Viereck bildend.

Hinterschenkel des (^ kiirz

blirstenartig behaart.

Fliigel an der Kosta hinter

der Mediastina etwas gebraunt.

BeideQueradern dunkel gerandet,

die kleine tief schwarz gefarbt.

Sonst ist bei Sc. virgata der gelblichgraue Thoraxriicken mit

vier dunkleren Langsstriemen. wovon die seitlichen vorn abgekiirzt

sind, gezeichnet.

Die Beine sind gelb. Die Vorderschienen an der Spitze etwas

tiefer gelb. Beim 9 ist der Metatarsus der ^'ordertuCe weiCgelb, an

der Spitze und die I'olgenden 4 Glieder schwarzbraun. Beim (^ sind

die Vorderfiilie fast ganz gelb, nur gegen die Spitze hin etwas dunkler.

Die Scioni. scufellaris Roser wird in der .,List of Brit. Diptera''

als Sciom. pallidicarpa Eondani aufgezahlt. Ich kann dem aber nicht

zustimmen, da Rondani ja die Rosersche Art gekannt und auch

gut beschrieben hat. Sciom. pallidicarpa steht dagegen der Sciom.

Lichttvardti jedenfalls sehr nahe, unterscheidet sich aber nach der

Beschreibung durch die nicht roten Schultern. Ohne die R o n d a n i sche

Type gesehen zu haben, lalot sich wohl kein sicheres Urteil fallen!

IV. Subfatn. Helomyzinae. Gruppe Leriina.

Thyreopliorella, eiiie iieue Gattuiig der Helomyzinae.

Fnter den undeterminierten Dipteren der Winthemschen

Sammlung in Wien entdeckte ich ein Stlick aus Brasilien, das durch

die Lange und Starke der Borsten auf Kopf, Schildchen und Thorax-

riicken — man betrachte die Ritckenborsten der Figur 1, Tafel I,

die aufgerichteten Spielien gleichen — auftiel. Die sonderl)are Kopf-

gestaltung mit dem grubig vertieften Klypeus, dem stark vorsprin-

genden Epistom, die kleinen runden Augen, die Fiihlerform, die

Wiener Entomolngische Zeitung. XXIX. Jahrg., Hpft II und III (28. Februar 1910).
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stark beborsteten Mittel- und Hinterschienen, das verlangerte Schild-

cheii, (lie kaum beborstete Kosta, die eng beisammen verlaufenden

Langsadern Mediastina und Subkosta, die vorn nicht baucbig, sondern

gerade begrenzte, unten nicht zui'uckweichende, sondern rechteckige

Analzelle, das alles sind Merkmale, die sich nicht so schnell unter

einen Hut bringen hissen.

Da ich mich von dem systematischen Werte des Index-Charak-

ters ,,Postvertikalborsten gekreuzt" im Laufe meiner Studien genugend

iiberzeugt habe, kommen nur die Subfamilien der Acalyptratengruppe

in Betracht, welche diese Borstenstellung zeigen.

Die Subfamilie der Coelopinae'^) hat wohl auch eine ahnliche

Kopfform wie Jliyreophorella, nanientlich auch beborstete iSchienen

und eine nicht bauchige, sondern unten eckige Analzelle. Auch die

FulJendglieder sind im Vergleiche niit den anderen vergrofiert. Ein

wesentliches jNIerkmal der Coelopinae scheint mir aber vor allem die

ganz absonderliche Flachheit des ganzen Leibes, die geringe Hohe

der Brust und damit verbunden das Ausgehohltsein derselben an den

Pleuren iiber den Vorderhiiften zu sein, ein ]Merkraal, das nicht ini

entferntesten auf Thyreophorella pal.5t. Auch zeigt diese Gattung am
\'ibrisseneck nur eine einzige, starke Borste, wiihrend die Coelopinen

dort und an den Peristomalien eine Keihe gleichstarker Haare aufweisen.

Kommt also die Gruppe der Coelopinae nicht in Betracht, so

bleibt unter alien anderen niit gekreuzten Postvertikalen nur diejenige

der Helomyzinae und zwar die Untergruppe Leriina derselben, in

welche unsere Gattung eingereiht werden kann. Freilich zeigt keine

der mir bekannten Helomyzinengattungen eine ahnliche Kombination

der eingangs aufgezahlten Charaktere der Thyreophorella^ doch der

Monograph dieser Gruppe, Herr Abt L. Czerny, schrieb mir nach

Untersuchung der Fliege, dali die Gesichtsbildung derselben der bisher

noch nicht charakterisierten Borboropsis fulviceps Strobl gleiche und

er sie unbedingt fiir eine Leriine halte. Die dem Kollegen Czerny
libersandte Fliege war aber nicht das brasilianische Stiick, sondern die

Wiedemannsche Type der Scatophaga diadema aus Montevideo,

welche ich erst spater als zur gleichen Gattung gehorig erkannt

hatte und die vielleicht gar bloB das andere Geschlecht darstellt.

Wiedemann schreibt am Schlusse seiner Beschreibung : .,Im

Jierliner Museum unter der Bezeichnung Diacia diadema, wohin auch

die europaische M. furcata Fab. gezahlt wird.''

^) Ich wiihle diesen Namen, weil Coelopa die verbreitetste nnd alteste

Gattung dieser Gruppe ist und nicht Malacomyza Hal. (= Phycodroma Stenh.

nach Czerny.)
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Daraus ist deiitlicli zu erkennen, clalj die Scat, diadema liir eine

zii Thyrcophora gehorift-e Art gehalten wurde. Veranlassung hiezu

kann das verlangerte, spitze Schildchen geben, das aber bei den

Thyreophorinen eine we.sentlich andere Gestalt hat. Da aber diese

(Iriippe divergente Postvertikale besitzt, komnit sie in nieinen Augen

nicht in Betracht.

Thyreophorella n. gen.

Stirn fast wagreclit, gut dreimal so breit wie ein Auge, parallel-

laiidig. Ozellenplatte allein deutlich diiferenziert, kurz und klein,

ganz oben am Scheitel, die 3 Punktaugen nicht weit voneinander

ontfernt. Die Stirn ist niit ihrem Vorderrande etwas tiber die Wurzeln

(Icr Filhler vorgezogen, bildet dort im Profile mit dem Klypeus einen

uiigel'ahr rechten Winkel, ist der Lange nach nicht, der Quere nach

nialjig gewolbt und geht oben ohne scharfe Scheitelkante in allmah-

licher Wolbung in den konvexen Hinterkopf tiber. Ihre Grundbehaarung

ist kurz und fallt wenig auf. Die Wangen und Backen sind aulier-

ordentlich breit, erstere 2 Drittel, letztere 3 Drittel des Durchmessers

der vollig runden Augen breit, beide nackt. Die G^enze des behaarten

und etwas wulstigen unteren Hinterkopfes ist als eine schiefe Linie

hinter den Augen bis zum tiefsten Punkt des Kopfes scharf abgesteckt.

Der Klypeus liegt vertieft, hinter den Stirnvorder- und den Seiten-

land der Wangen zuriickgezogen, so daO nur das dritte Glied der

Antennen sichtbar bleibt. Das ist der Fall bei einem (^ und einem 9

,

wiihrend die Type der Scat, diadema Wied., ein 9i ^in eben aus-

geschliipftes Stiick mit Resten der Stirnblase in der Spalte iiber den

Fiihlern einen nicht versenkten Klypeus wie die anderen 2 Stlicke

zeigt. Der Klypeus ist im Profile winkelig gebrochen, das Epistom

imten tritt stark, fast wagrecht vor. In der Langsraitte wird er von

einem scharfen Kiele durchzogen, an dessen beiden Seiten mulden-

artige Vertiefungen fiir die Fiihler liegen. Von vorn gesehen ist der

Mundrand stark in die Hohe gezogen, fast in die Linie des unteren

Augenrandes, seine seitlichen Begrenzungen sind die sehr kurz be-

haarten Peristomalien bis zum Vibrisseneck, das jederseits seitlich

neben dem ^lundrande liegt. Das Epistom tritt aber noch iiber das

\'il)i-isseneck hinaus vor und umschlielit ein deutlich vorstehendes,

wenn auch kleines Pralabruin. Die Aste der Stirnspalt(^ divergieren

etwas nach unten und biegen beim (^ auch noch etwas iiber den

Vibrissen auf die Backengruben um.

Wiener Entomologische /eitung, XXIX. .lahrg.. Heft II und III (28. Februar 1910).
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Die Fiihler sind kurz, teilweise versteckt, uber abstehend. Das

erste Glied ist beclierartig-, kurz abcr breit ; das ZNveite kleiner und

schiiialer, oben auch mit einer langeren absteheiiden Borste versehen

;

das dritte groli, von abgerundet beilformiger Gestalt. Der Oberrand

ist gerade, der Unterrand hat eine rechtwinklige Ecke, die gerade so

wie die vordere Spitze abgerundet ist. Arista an der Wurzel stark

spindelig verdickt, dann diinn, iiberall last nackt ; sie steht etwas vor

der JNIitte des Oberrandes.

Der Ptiissel ist groD, hat starkes, horniges Ivinn und zuriick-

gelegte breite Labellen. Die Taster sind von nornialer Liinge, aber von

ziemlicher und fast gleicher Breite, unten und an der Spitze langborstig.

Beborstung. (5": 2 Frontorbitalborsten in der oberen Stirnhalfte,

hintereinander. Das vordere Paar auliergewohnlieh lang und stark,

niehr nach auiien als nach vorn gebogen; das hintere Paar schwacher,

nach hinten und auDen gebogen. Ozellarpaar stark und lang, nach

vorn geneigt und stark divergierend. Beide Scheitelborstenpaare

stehen noch innerhalb der Verlangerung der Stirnaugenrander, die

inneren, stark gegeneinander geneigten vor den divergierenden auCeren.

Die Postvertikalen sind lang und stark und niit den Spitzen gekreuzt.

Am Vibrisseneck eine einzige starke Borste. Unterer Hinterkopf

lang wollig behaart.

Thorax. Dorsozentralborsten 3 Paar hinter der Naht, mit Aus-

nahme des letzten Paares vor dem Schildchen senkrecht aufgerichtet,

auCerordentlich verlitngert und stachelartig verdickt. \ov der Quer-

naht nur jederseits eine Reihe von circa 5, nach vorn hin an GroCe

abnehmender Borsten. Priiskutellare fehlen. Akrostichalbcirstchen

zweireihig, nur vorn sichtbar. Humerale 1 ; Xotopleurale 2 ; Pra-

suturale 1; Supraalare 3; Intrahumerale 1, iiber der hinteren Noto-

pleuralborste ; Schildchenborsten 6, jene 2 an der Spitze auch

spieliformig.

Eine starke Prothorakale, 1 Stigmatikalborste. Mesopleuren sogar

unbehaart, nackt. 2 Sternopleuralborsten nebeneinander.

Die Beborstung der 9 unterscheidet sich dadurch, daO die

Borsten nirgends die SpieMorm annehmen, aber docli langer, wenn

auch diinner sind als die nicht verdickten des (J. Der Hauptunter-

schied besteht in der Zahl der Dorsozentralborsten, die beim 9 4 -(- 2

betragt, und in dem Vorkommen eines Praskutellarpaares.

Der Thorax ist hoch und gewolbt, an den Pleuren vorn nicht

eingedriickt. Der Ptlicken ist etwas langer als breit, das verlangerte

Schildchen ungefalu" die Halfte des Riickens lang. beim (^ kiirzer



Uber acalyptrate Musciden. J25

und niir so laiiii' wie breit. bciiii 9 dinger und merklich langer als

an del- IJasis breit, von dreieckiger (lestalt in it abgerimdeter Spitze.

Die Quernahtiiste des Riickens steigen sehr schief von hinten nacli

vorn auf.

Der Hinterleib ist ungefahr so lang wie der Thorax olme

Sehildchen oder fast kiirzer, von eiforiniger, gewcilbter Gestalt. Das

l)asale Doppelseginent ist fast die Halfte des Abdomens lang. Auf

dasselbe folgen beim (^ noch 3, beini 9 noeh 5 sichtbare Hinge.

Beim (^ sind die Hinterrander des 4. und 5. Tergits mit einem

Kranze abstehender, besonders seitlich sehr starker und langer, nach

unten gebogener Borsten besetzt. Das darunter liegende Hypopyg hat

eine stumpf kegelige Gestalt. Beim 9 sind die hinteren Tergite nur

mit langen Borstenhaaren ziemlich dicht besetzt.

Beine mittellang, aber sehr kraftig. Schenkel et^Yas verdickt.

Schienen borstig. \'orderschenkel mit Ausnahme der \^order-(Innen-)

seite mit langen feinen Haaren dicht abstehend bedeckt. Unter diesen,

liesonders beim ^ wolligen Haaren sind posterodorsal und -ventral

je eine Langsreihe etwas stJirkerer Borstenhaare erkennbar. Mittel- und

Hinterschenkel vorn kurz rauhhaarig, posteroventral fein haarig ge-

wimpert, erstere an der Hinterseite mit 3—4 zur Spitze auf-

steigenden und gebogenen kurzen Borsten besetzt. Vorderschienen

aufier der Praapikalen ohne Borsten, nur etwas langer als gewohnlich

behaart. Mittelschienen ad und pd mit 3—4 langen und starken

Borsten, zvvischen welchen namentlich beim (^ noeh einige kiirzere

auftreten konnen, besetzt. Aulierdem hat die Schienenspitze rund

herum einen ganzen Kranz borstenartiger Sporne, zu welchen ventral

vor der Spitze noch einige starke, gekriimmte hinzukommen. Hinter-

schienen auCer der Praapikalen ad mit 3—4 kiirzeren, aber starken

Borsten, pd mit meist 3 Borsten in der oberen Halfte, wovon die gerade

etwas iiber der Schienenmitte stehende durch ilire besondere Lange

auffiillt. Fiilje kraftig, die (Hieder am liande dornig, das letzte Glied

relativ sehr groli. Klauen stark. Pulvillen normal.

Fliigel grolj und sehr lang. Kosta in der Mitte beim (5" uiit

sehr kurzen und zarteu, aber doch deutlich wahrnehmbaren Ijcirstchen

besetzt, beim 9 uiinder gut oder kaum merklich beborstet. \'or der

Miindung der Mediastina ist die Kosta eingeschniirt. Die Subkosta

miindet wenig hinter der Fliigelmitte und in sehr geringer Ent-

fernung vor ihr die in ilirer ganzen Liinge getrennte, aber eng

danebenlaufende und erst gegen das Ende hin etwas divergierende

Mediastina. Die Subkostalzelle ist daher selu' schinal und an der

Wiener Entomologische Zeitung, XXIX. Jahrg., Heft II und III (-28. Februar 1910;.
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Spitze durch Zusammenlaufen tier Lan^sadern liornij»'. Die Kostalzelle

dage^en ist von besonderer Breite und Laii»e. Die Langsadeni

2—4 sind sanft gebog-en imd fast parallel zu einander. Die erste

Hinterrandzelle ist ^egen den Fliigelrand bin etwas verengt. Die

kleine (^uerader steht etwas schief, iinter der ^liindung der Subkostu

nnd jenseits der Mitte der Diskoidalzelle. Die hintere (^uerader stebt

sehr scbief, der Winkel mit der Posticalis ist ein sehr sturapfer. Die

Basalzellen sind grofi. Die Analzelle wird vorn dureb eine gerade

Querader geschlossen, die mit der Analis unten einon recbten Winkel

bildet. Die Analader erreicbt den Fliigelrand nicbt ganz.

Typiscbe Art

Thyreophorella diadema Wiedemann.

9 Scatophaga diadema,^) Wiedem., Aulierern'op. ZweiH. Ins.,

Vol. 11, p. 448. 4 (1830). — (^ TJiyreophorella ruficeps Hendel in

litt. 2 9 alsTypen in der Wiedemannscben Sammlung des Wiener Hof-

nmseums aus Montevideo und 1 (^ aus Br a s i 1 i e n, Koll. Wintbem.

Das jMilnncben kannte icb zuerst und batte es scbon als Tlujr.

ruficeps bescbrieben, als icb beim Betracbten der Wi e d em a n n scben

Art in derselben einen Gattungsgenossen entdeckte. Bei einer

genaueren Vergleicbung der Tiere zeigten sicb mir folgende Unter-

scbiede deS(5'vom 9: 1- die stacbelartige Borstenbildung des Riickens,

Scbildcbens und Kopfes, 2. die verscbiedene Zabl der Dorsozentral-

borsten, 3. das Feblen des Praskutellarpaares und 4. die geringere Liinge

des Scbildcbens. Da aber diese Unterscbiede teils (1 u. 4) auf Gescblecbts-

dimorpbismus, teils (2 und 3) auf individueller Variation beruben

konnen und die Fliegen sonst in Farbung und Gestaltung sebr gut

iibereinstimnien, auUerdem nur ein einziges (^ vorliegt, will icb die-

selben vorlautig nur als Geschlecbter ein und derselben Art auffasseu.

Kopf rotgelb bis gelbrot, oberer Hinterkopf, Ozellen- und

Scbeitelplatten bis zur oberen Orbitalboi'ste scbwarz, malJig glanzend

;

Mittelstrieme der Stirn ein Drittel derselben breit und vorn etwas

verjiingt, mattscbwarz. Wangen und Backen weiliscbimmernd. Fiihler

vschwarz. Mittelleiste und Mundrand des Klypeus scbwarzbraun, ebenso

das Pralabrum, der Riissel und die Spitzenhalfte der Taster.

Der gauze Korper graulicbscbwarz, mit stellenweise braunen

Rellexen und geringem Glanze. Hypopyg gelbrot. Beine glanzend

^) Das Tier, das Ron dan i in seinen Dipieris exot., Arch. Zool.

Modena, Vol. 3, p. 35 (1863) als Scatina diadema Wied. aus Labrador bestimmte,

wird wohl eine Scopeuma-Art, ganz wahrscheinlich aber niclit die obige Spezies sein.
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schvvarz. alle Fuliglieder an der Wurzel rotlicli. am ausgedehntesteii

der Metatarsus. Fliigel gleichnialMg graulichhyalin init rotbraunen

Adern. Der Aderanhang der hinteren Querader ist nur beim (^

sichtbar. KSchwinger brauulich mit dunklereni Kopfe. Schiippchen

braun gerandet und gewimpert.

Korper (^ 9 mm. Q 6—7 nun ; Fliigel (^ 10 inm, 9 '^ '^'^

S mm lang.

V. Subfam. Lauxaniinae.

Die Gattuiig Cestrotiis Loew.

Als ich in den Genera In sector urn, Subfam. Laux-

aniinae, p. 12. die Charakteristik dieser durch einen turraartigen

Scheitel aut'fallenden Gattung schrieb, kannte ich nur die ostindische

Art C. frontalis Kertesz. Seitdem hatte ich Gelegenheit, auch vier

afrikanische Arten kennen zu lernen, so daC ich die damals gegebene

( Jattungscharakteristik etwas erweitern muli.

Bei alien mir bekannten afrikanischen Formen ist der Stirn-

hocker niedriger und stumpier, das Untergesicht nicht so stark vor-

tretend wie bei C. frontalis Kert. (Bei der Charakteristik dieser

und der folgenden Gattungen habe ich den Genera L a u x a n i-

inarum die Linie der Gesichtsleisten (facialia) und der damit

zusammenhangenden Backenleisten (peristomalia) irrtiimlich als

Stirnspaltenauslaufer bezeichnet. Die Spaltenaste laufen wohl knapp

neben den Fazialien, enden aber immer friiher und biegen nie unter

den Augen nach hinten herum. Das tun eben die Backenleisten,

deren Linie in meinen Figuren deutlich erkennbar ist.)

Fiihler stark geneigt, kurz. Das dritte Glied ist oval, hochstens

zweimal so lang wie breit. Die basale Arista ist auffallend lang und

abstehend gefiedert.

Das Pralabrum ist viel kleiner als bei frontalis, schnialer und

tritt nur etwas liber den unteren Mundrand hervor.

Die Ozellarborsten konnen auch parallel oder etwas divergierend

und auch oberhalb des Stirnhockers inseriert sein.

Bei C. oculatus ist die Prasuturale sehr schwach, aber die

Priiapikalborste der Hinterschienen stark entwickelt. Letzteres ist

auch bei C. megacephalus und tibialis der Fall. C. striatus wieder

hat 2 Sternopleural-, alle Afrikaner Praskutellarborsten.

Bei dem schmalHiigeligen C. oculatus ist die Cubitalis nackt,

bei den anderen iViten in der Wurzelhalfte beborstet.

Wieaer Entomologische Zeitung, XXIX. Jahrg., Heft II und III (28. Februar 1910).
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Beini ^'ergleiche dor Beschreibung von Ephydra pictipennis

Wiedemann, AuBereurop. ZweiH. Ins., Bd. II, p. 593 vom Kap niit

ler im k. k. Hofmuseum hefindlichen Fliege stellte sich nachtraglich

heraus, dali beide nicht zusammengehoren. Die Loewsche Type be-

findet sicli in Westermanns Sammlung nnd ist sehr wahrscheinlich

doch eine Cestrotus-Art.

Sie wiirde zu den Arten niit gelber Stirn zu stellen sein, sich

aber dadurch von denselben unterscheiden, dali die Hockerspitze

glanzend schwarz, nicht gelb, ist nnd aulier den grolien schwarzen

Bunkten an den Hockerseiten noch je ein kleiner, tiefschwarzer Punkt

zwischen Fiihler und Auge liegt.

Obersiclit der Arten.

Stirne weilJlieh oder hellgelb, nur oben am Cerebrale nnd beider-

seits am Hocker brann oder schwarzlich getieckt. 1.

— Stirne grau und braunHeckig, in der ganzen Vorderhalfte samt-

schwarz, mit 4—6 weiCen und 2 gelben Flecken, die Hocker-

spitze glanzend schwarz. 3.

1. Ostindische Art. Schildchen glanzend dunkelbraun, die Seiten

hellbraun, die Spitze schwarz. Der Untergesichtshocker springt

uni den wagrechten Augendurchmesser vor die Augen vor. Der
8tirnhocker ist ein Drittel der Augenhdhe hoch.

Cestrotus frontalis Kerte'sz.

— Afrikanische Arten. Schildchen gelb, oben in der ]\Iitte braun.

Der Untergesichtshocker und der Stirnhocker treten nur einen

geringen Bruchteil des entsprechenden Augendurchmessers iiber

die Augen vor. 2.

2. Mit jeder der beiden vorn am Stirnhocker liegenden dunkel-

braunen Makeln ist eine gleichfarbige am Stirnaugenrande ver-

bunden, die in der Mitte ein kleines ovales, weilj tomentiertes

Fleckchen besitzt, auf dem die vordere der 2 Frontorbitalborsten

steht. — Kopf und Thorax von hell ockerbrauner Grundfarbe,

stellenweise zart weilJgraulich bereift. Wangen gelb, Gesichts-

leisten schmal; schwarz. Klypeus mit etwas dunkleren braunen

Flecken, ebenso die Backen. Fiihler gelb, Basalglieder braun.

Arista lang abstehend gefiedert. Thoraxriicken oben matt, in der

Mitte mit zwei dunkleren, rotbraunen Langsstriemen, die sich

an der AuBenseite neben der Quernaht dreieckig, vor dem

Schildchen aber rechteckig erweitern. Auch hinter der (Juernaht



tjber acalyptrate Musciden. 119

an den Thoraxseiten zwei iibereinanderliegende braune Langs-

streifchen. Humeralcallus gelb, dariiber ein brauner Fleck.

Unter der Notopleuralnaht eine braune Langsbinde von der

Sfluilter bis znr Fliigelwurzel. Hinterleib braun, mit dunkleren

Hinterrandbinden und graulirher Bestaubung der J^asalhalfte der

Tergite. Beine gelb. Schenkel mit Ausnahme der Spitze hell-

braun. Schienen mit einem braunen Ringe an der Basis und

an der Spitze. Tarsen gegen das Ende zu gebraunt. Fliigel, wie

Tafel I, Fig. 10 zeigt. Schwinger gelb.

Korper 6 mm, Fliigel 5'5 mm lang.

1 J aus Siidafrika, 8. XL 1896 (Dunkersbosh). Dr.

Pent her, k. k. Hofmuseum Wien. Cestrotus oculatus n. sp.

— Der Stirnhocker tragt jederseits nur die eine sehwarze Makel,

die zweite, einen weilJen Augenfleck einschlieDende, fehlt. —
Aschgrau. Thoraxi'iicken mit 6 braunen Makeln. Hinterleib

schwarzlich.

Korper 4 mm, Fliigel 5 mm lang. (Nach Loew.)
Cestrotus turritus Loew.

3. Untergesicht rotlich, weilJ bestaubt. 4.

— Untergesicht schwarzlich, weiiJ bestaubt. 5.

4. Beine schwarzlich, Knie und Schienenwurzel riitlich. Hinter-

schienen mit einem breiten, aber verwaschenen braunen Binge

in der ^litte. Fliigel ohne scharfrandige, isolierte schwarze Quer-

binde vor der Spitze, sondern ahnlich wie Figur 11, Tafel I,

weilj und schwarzscheckig.

Korper und Fliigel nach Loew 4 mm.
Cestrotus variegatus Loew.

— Schenkel mit Ausnahme der rotgelben Spitze dunkel rotbraun,

aulien grau bereift. Schienen und FiiCe rotgelb, erstere an der

Basis und an der Spitze mit einem braunen Hinge, letztere

gegen das Ende zu gebraunt. Fliigel nach Figur 9, Tafel I, mit

einer schwarzen, scharf abgegrenzten und isolierten, am Rande

nicht ausgezackten Bogenquerbinde vor der Spitze. Die samt-

schwarze Vorderstirn mit 6 weilSen Tomentflecken, 4 an den

Wurzeln der P'rontorbitalborsten, 2 zwischen Fiihler und Augen-

rand. Auch die Lunula weilJschimmernd. Fiihler gelb, Basalglieder

I)raun. 3. Glied oben etwas verdunkelt. Arista besonders lange

und abstehend getiedert. Wangen und Backen grau. llinterkopf

und Oberstirn matt grau und braunscheckig. Thorax schwarzlich,

aschgrau bestaubt. Riicken mit grolJen rotbraunen Flecken un-

Wiener Entomologi-sche Zeitung, XXIX. Jahrg. , Heft II und III (28. Februar inlO).
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regelmaJiig gezeichnet, bei dera einzigen Stiicke nicht gut er-

kennbar. Schildchen am Ptande nitlich, hell bestaubt. oben in der

]\Iitte braun. Abdomen wie bei oculatus get'arbt. »Sch\vinger gelb.

Korper und Fliigel 4 mm lang.

1 (} aus Siidafrika, 8. XI. 1896 (Dunkersbosh). Dr.

Pent her, k. k. Hofnm.seum, Wien. Cestrotus striatus n. sp.

5. Peine schwarzlich, aschgrau bestaubt, Knie und Wurzel der

Fiifje rotlich. Epistom unter den Backen schwarzlichgrau. Vorder-

hiilten grau. Der samtschwarze Streifen der Vorderstirn i.st deutlich

hoher als seine halbe Breite, die weiCen Tomenttlecke der Front-

orbitalborsten sind durch den schwarzen Grund breit getrennt

von einander. Fliigel wie Fig. 11, Tafel L die sclnvarzliehe

Zeichnung iiberwiegt gegeniiber dem graulic*hh}'alinen Grunde.

Korper und Fliigel ungefahr 4 wzm lang.

2 Stiicke vom K a p. Typen L o e w s, k. k. Hofmnseum, Wien.

Cestrotus megacephaius Loew.

— Peine mit rotgelben Schienen und Tarsen, erstere mit einem

schwarzen Pinge an der Spitze, letztere gegen das Ende hin ge-

brJUint. Epistom unter den Backen rot. Vorderhiiften rot. Der

samtschwarze Streifen der Vorderstirn ist gut zweimal so breit wie

hoch, die weiClichen Tomenttlecke der 2 genaherten Frontorbital-

borsten beriihren einander. Fliigel in der Anlage der Zeichnung

genau wie bei megacephaius, nur halt sich das schwarzliche mit

dem hyalinen Grunde in der Ausdehnung so ziemlich das Gleich-

gewicht, der Fliigel erscheint entschieden heller.

Korper und Fliigel 4 mm lang.

2 Stiicke aus der Erythraa, Typen Bezzis aus dessen

Sammlung. Cestrotus tibialis Bezzi.

Bull. Soc. Ent. Ital., Vol. 39, p. 126 (1908).

Physogenia (Physegenua) congriiens n. sp.

2 (^ aus Peru, Sammlung P. Lichtwardt in Perlin.

Von den drei mit Sicherheit bekannten siidamerikanischen Arten

steht der neuen Art die Phys. facialis Wiedem. aus Brasilien am
nachsten und unterscheidet sich vor allem durch die bleichgelben

Peine, wahrend bei Phijs. congruens alle Schienen und die Vorder-

fiiUe schwarzbraun sind.

Beziiglich der Gestalt erscheint unsere Art im Vergleiche mit

dem Gattungstypus viel plumper, der Thorax breiter und hoher, der

Hinterleib kiirzer und breiter. Das Klypeusprofil ist weniger konvex,
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tritt aiK'Ii nacli vorii kauiu tibor die Augen vor, wohl aber iiach

uiitoii in gleichein Malie wie hei Ph. vittata Macqu. Das zugespitzte

(Irittc Antennenglied ist kiirzer als bei dieser Art und oben sogar

('twas konvox gorandet, die Arista ist merklich kiirzer und leiner

getiedert, die Fiederbreite kommt nur jener des dritten Fiihlergliedes

gleich. Man ziehe zum Vergleiche die Figuren 14—16 auf Tafel I

der .,Genera Lauxaniinarum'' heran.

Der ganze Leib ist von glanzend rotgelber (irundfarbe. Die

puuktturniige (Jzellenplatte, zwei ovale Flecke, parallel nebeneinander

ill den Dritteln der Stirnbreite vorn iii)er den Fiihlern, worauf die

vorderen, nach einwiirts gebogenen Frontorbitalborsten stelien, sowie

zwei parallele, nach unten etwas breiter werdende ^littellangsstriemen

Linter den Fiihlern, die auch auf das Pralabrum iibertreten, schwarz-

braun. Auf dera Thoraxriicken zwei weit voneinander entfernte, schwarz-

braune Langsstriemen in der Linie der Dorsozentralborsten, die sich

vorn etwas erweitern. Auf dem gelben Zwisehenrauni innerhalb

dieser Striemen stehen sechs Langsreihen von Haaren.

/wcites Tergit des Abdomens jederseits am Hinterrande mit

eiiicr dunkelbraunen bis schwarzen Makel ; drittes Tergit mit Aus-

iKihine eines schmalen Streifens am Vorderrande fast ganz schwarz.

Viertes bis sechstes Tergit mit einer sehwarzen jNIittelbinde und

schwarzen Seitentlecken von verschiedener Ausdehnung. Bauch gelb.

Beine gelb, alle Schienen und VorderfiilJe schwarzlich.

Fliigel gelblich hyalin. Subkostalzelle, ein breiter Saum der

hinteren Querader und das Spitzendrittel des Fliigels rauchbraun.

In letzterem ist noch eine intensivere Saumung der Liingsaderenden

bemerkbar, die an der Radialis am weitesten basalwarts vordringt.

Schiippchen braun gerandet. Schwinger hellgelb,

Kiirper und Fliigel 6 mm lang.

Procrita sigina n. sp.

1 9 ^'on Costa Rica aus der Sammlung \\. Lichtwardt
in IJcrliii.

Diese Art hat mit der bisher bekannten Pr. pedina Hend. aus

Mexiko den spitzen Stirnwinkel, die wagrecht ovalen Augen und die

an der Basis auffallend verschmillerte Fliigelform, so daLl Axillai'lappen,

Alula und Analader verkiiramert sind, sowie die Lage der hinteren

(^>uerader auf oder noch vor der Fliigelmitte gemein und kann deshalb

schr wohl als ein weiterer Vertreter dieser neotropisehen Gattung

bctrachtet werden, obwohl einige Abweichungen vorhanden sind.

Wiener Entomologische Zeitung, XXIX. Jahrg., Heft II und HI (28. Februar 1910).
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!So ist (las dritte Fiihlerglied ca. droinial so laiii;' wic hi-cit.

geradrandig, gegen die runde 8pitze hin etwas verjiingt iind triigt

eine hosonders obon sehr lang und abstehend getiederte basalo Arista.

Da das einzigo Stuck etwas zerdriickt ist, kanii icli die Kiickeii-

beborstung hinten nicht erkemien. Das Schildelien ist broiter, fast

halbkreistorinig imd langer als ein Drittel des lliickens. Den Hinter-

schienen t'ehlen die Praapikalen. Die Mittelsclienkel habeii vorn in

der Spitzenhiilfte vier Borsten in einer Langsreihe. Die Cubitalis ist

nieht wellig geschwungen. Die (jueradern sind noch weiter basalwihts

geriickt. die hintere S-lorraig gebogen und ganz auliergewohnlicli

scbief gestellt, so daC die Diskoidalzelle unten einen spitzen Zipfel hat.

Die ganze Fliege ist glanzend hellgelb. Der kleine ( )zellent1eck

und die Spitze des dritten Fiihlergliedes sind schwarz. Der Hinterleib

scheint etwas dunkler zu sein, ist aber auch verdriickt.

Fliigel glashell, der ganze Kostalrand bis etwas unter die

Radialis herab, sowie die Liingsaderenden an der Fliigelspitze und

die schiefe Querader schwarzl)raun gesaumt.

Korper und Fliigel ca. o"5—4 nim lang.

Poecilohetaerus albolineatus n. sp.

1 9 aus Siidafrika, Viktoria (1888). K k. Hofmuseuni,

Wien.

Die neue Art steht deni australischen P. Schineri Hend(>l in

(xestalt und Fiirbung sehr nahe und ist habituell durch letztere schon

allein leicht als zur (lattung gehorig kenntlich. Die Unterschiede

sind folgende

:

Die Stirn ist parallelrandig und nur wenig schmaler als die

halbe Kopfbreite. Der Klypeus ist schwach konvex und hat iiber dem

Mundrande eine (^uerfurche, die seitlich noch vertiet't ist. Das PrJi-

labrum ist grolJer. Das vordere Orbitalborstenpaar ist viel weniger

zusammengeneigt, die Ozellarborsten fehlen ganz. Das dritte Ftihler-

glied ist oben deutlich konkav, unten konvex, zwemial so lang wie

breit. Der Thoraxriicken zeigt aui^er der Keborstung gar keine Grund-

behaarung. Am Humeralcallus sind zwei Borsten inseriert, die eine

ist nach oben und hinten. die andere nach aulien und hinten gebogen.

Das tlache ebene Schildchen ist sehr grol>) und breit. die Halfte des

Riickens lang, von viereckig abgerundeter Gestalt.

Stirnstrieme saintartig rotbraun. Augenrander der Stirn und

des Hinterkopfes, sowie die Wangen leuchtend weilV Als Fortsetzung

der Stirnaugenriinder verlaufen in gleichem Abstande parallel zu-

einander zwei gleichweiCe Langsstriemen iiber die Thoraxriickenmitte
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uiul (lie Schildchenseiten. Klypeus glanzend liellbraun, Epistoiii mid

Pralabrum, sowie der untere Hinterkopf glanzend pechbraun.

Fiihler rotgelb, drittes (Hied an der Spitze verdunkelt. Arista

last nackt. Taster und Riissel ganz dunkel. Thorax und Schildchen

katieebraun mit Wachsglanz. Durch beide Mesopleuren geht die Nadel,

weshalb ich sie nicht gut betrachten kann. Langs der Sternopleural-

naht verlaui't eine weiCe Langsbinde, aber audi die zwei weilien

JJinden der Mesopleuren kann ich vorn, wo die Nadel nicht steckt,

crkennen.

Hiiften und Beine rotgelb, nur die o AYurzelglieder der Vorder-

fiille schwarzlich.

Hinterleib schwarz, stark glanzend. — Fliigel gelblich tingiert.

Die kleine (^uerader steht etwas hinter der Mitte der Diskoidalzelle.

Korper und Fliigel 3 mm lang.

VI. Subfam. Eurychoromyinae.

Eurychoromyia n. gen.,

('in isolierter ( iruppentypus acalyptrater Musciden.

Kopf der (juere nach ^cA/as-artig verbreitert (Fig. 5 und 8),

l>reiter als die Lange des Thoraxriickens samt dem Schildchen und

Vamal so breit wie hoch. Von oben gesehen hat er die Form einer an

den Spitzen stark abgerundeten Mondsichel, mit der konkaven Seite

dem Ilumpfe ansitzend ; von vorn betrachtet, die (jestalt eines gleich-

schenkeligen Trapezes, dessen obere Parallelseite ca. dreimal sq

lang wie die untere am Mundrande ist. Die kleinen, fast wagrecht

ovalen Augen liegen an den oberen Ecken und sind stark konvex.

Die Stirnbreite ist oben am Scheitel der lunffachen, vorn neben den

l-'iihlei'n der vierfachen Augenbreite gleich. Die Stirn selbst ist vollig

nackt. unbehaart und borstenlos, glatt glanzend und chitinisiert und

eigentlich dei* Liinge nach in drei Telle geteilt. Der mittlere Teil,

auf dem ganz oben am Scheitel die drei Ozellen eng zusammen-

gedrangt stehen, ist eine Fortsetzung des Cerebrales vom Scheitel

hei-. entspricht der Ozellenplatte und reicht. indem er sich verjiingt,

bis zum \'orderi-ande der Stirn vor. Die viel breiteren Seitenteile

nehmen den ganzen Kaum bis zum Augenrande hin ein und sind

an ihrer iimeren und vorderen (irenze schwach. doch merkbar empor-

gewolbt.

Zwischen der Stii'ii oben und dem ebenlalls chitinisierten Unter-

gesicht unten schaltet sich eine weichhautige, matte und etwas ver-

Wiener Entoinologische Zeituug, XXIX. ./ahrg., Heft If uml III (28. Febiuar 1910).
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tieft liegendo Strieme ein, die die Ti'eniunii>- (juer von einein his

zum anderen Auge durchfiihrt. Ich halte dafiir, daL) diese Strieme

i'unktionell Ersatz fiir die soiist normal vorkommende Strieme der

Stirn bietet. Von der Stirnspalte ist nur eine kurze Strecke gerade

iiber den Fiihlerwurzeln bemerkbar. Unmittelbar dariiber ist aber au( li

schon ein schmaler Striemenstreifen zu sehen, der in der jMitte etwas

in den Vorderrand der Ozellenplatte eindringt und an den Seiten

sich znnachst pliitzlieh erweitert. urn dann allmahlich sehmaler werdend

zum unteren Stirnaugeneck emporzusteigen. In diese zwei seitlichen

Striementeile verliert sich je ein Ast der Stirnspalte, ohne wie sonst

zuerst nach abwarts zu gehen und sich dann unter dem Auge in der

Backengrube (mediana 11. D.) zu verlaufen.

Der Abstand der Fiihlerwurzeln voneinander betragt ungefahr

V4 der vorderen Stirnbreite und eben so breit ist oben der Klypeus.

der in gleicher Hohe und Wblbung mit den benachbarten Wangen
und Backen liegt. Die gut erkennbaren Gesichtsleisten gehen als

gerade Linien malJig divergierend bis zu den Ecken des fast wag-

rechten jMundrandes, die durch etwas wulstiges "N'ortreten der nackten

Backenleisten gei)ildet werden. Die WOlbung des ganzen Untergesichtes

ist der Quere nach eine schwache und gleichmaCige und nur der

Lange nach im Klypeusprofil durch tiache Hficker, aber auch nicht

bei alien Stiicken gleich deutlich, gestiirt.

Die Seitenteile des Untergesichtes neben dem Klypeus sind mit

den Backen nur eine Fortsetzung der Chitinplatte des unteren Hinter-

kopfes, daher nicht den normalen Wangen homolog. Sie sind im

Profile gesehen deutlich hoher als der lotrechte Augendurchmesser.

Der obere Hinterkopf ist fiir den Thorax konkav ausgehohlt ; dir

Scheitelkante der Stirn ist aber nur am Cerebrale scharf, seitlich

davon abgerundet.

Die Fiihler sind vorgestreckt und kurz. Das erste (ilied ist

deutlich sichtbar, ja sogar langer als das zweite, das oben eine a!)-

stehende Borste hat. Das dritte (ilied ist liinglich oval und ca.

zweimal so lang wie breit. Die basale Arista ist gegen die Wurzel

hin etwas starker und in der Wurzelhalfte zart pubeszent.

Das Pralabrum ist schmal, aber zitmlich hoch und von vorn

und im Profile deutlich sichtbar. Die Taster erreichen mit ihren

Spitzen den Mundrand nicht, sind kurz und fadenfcirmig, schwach

beborstet. Der Riissel ist ziemlich voluminos und hat breite zuriick-

geschlagene Labellen.

Der Thorax hat fast die Gestalt einer Kugel, so gleichmaliig

ist er am Puicken und an den Pleuren aewiilbt. Der Piiicken ist
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(liiadrati.scli. soi^ar ein weniii' kiir/er als huvj;, hat in dcr ^litte zwei

vortiefte Langslinien, die voni und hiiiten abgokiirzt sind und seitlich

von den etwas vor der Thoraxmitte senkrecht aufstoigenden Quer-

nahtilsten getioifen werden. Das Schildchen isf breit und kurz, nur

V4 des liiickens lany, wulstig gewcilbt und sehr stumpf. Die Pleuren

sind stark der Lilnge nach verkiirzt, namentlich in der Vorderhiilfte

und in der Stigniatikalgegend iilxT den Vorderhiiften kaum sichtbar

A'ertieft. Sehr merkwiirdig erscheint die Lage der Mesopleuralnaht

vor der Thoraxmitte, ferner, dali die ^lesopleuren hdher als lang

sind und der Thorax an den ]\Iittel- und Hinterhiiften nicht unter

das untere Ende der Vorderhiiften herabgesenkt ist, sondern im

(iegenteile etwas eniporgehoben erscheint.

Wiihrend der Kopf gar keine Beborstung zeigt, kiinnen am
Thorax haarformige Borsten als 2 Notopleurale, 1 Dorsozentrale,

4 Schildchenborsten und 1 deutliche Sternopleurale bezeichnet

werden. Auch an der ^lesopleuralnaht stehen Harchen.

Der Hinterleib
( Q ) ist sehr breit eiformig, von oben her zusammen-

gedriickt und aus 7 sichtbaren Segmenten znsammengesetzt. Das

siebente ist schmal und tritt wenig vor. Die Tergite greifen mit

breiten Piandern auf die Bauehtiache herum,
-/s

derselben einnehmend.

Im Zwischenraume sieht man von der Bindehaut eingeschlossene,

sehr schmale Sternite, wovon nur die letzten drei die Tergite be-

riihren. Hinter dem siebenten Segmente sieht man oben die zwei Cerci des

Endsegmentes, unten die ahnlich gestaltete und beborstete untere

Legeklappe vorragen.

Beine mittellang und krilftig. Alle Schienen, namentlich die

mittleren und noch mehr die hinteren stark seitlich komprimiert und

kreissegmentartig erweitert. Ihr Innenrand ist gerade, ihr Aul^enrand

ein Bogen. Xur die VorderfiiBe sind langer als die Schienen, die

beiden hinteren blol'j ^/.. derselben lang. Xirgends sieht man eine

deutliche Borste oder einen Sporn. Die Vorderhiiften haben normale

Form und Grolie, die hinteren sind relativ sehr klein und kugelig.

Die Schenkel sind gerade und verdick^n sich allmahlich gegen die

Spitze bin.

Die Fliigelform und Aderung ist am besten aus der Figur 6

ersichtlich. Die Kosta ist gerade, nirgends unterbrochen oder geknickt

und reicht bis zur Miindung der Discoidalis. Die Mediastina ist voll-

stilndig getrennt und stark. Die ISubkosta selbst bei starkerer Ver-

groijerung nackt. Die Analzelle wird vorn durch eine gerade (^uer-

ader abgeschlossen, die Analader erreicht den Fliigelrand nicht.

Wiener Entomologische Zeitung. XXIX. Jalirg., Heft II und III (2S. Februar 1910).
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:

Nach dem ersten Eindruck, deu die Fliege macht, kunnte man
vor allem an eine Ortalidine im weiteren Sinne denken. Das Felilen

von Praapikalborsten an den Sehienen, die Beborstung im allgemeinen,

die Flugeladerung und andere Charaktere wiirden eine solche Deu-

timg ganz wohl zulassen, zumal ja gerade bei dieser Muscidengruppe

sehr haufig bizarr geformte Kopfe beobachtet werden konnen, wenn

nicht das wesentlicbste Merkmal — die dreigliedrige, hornige Lege-

rohre des 9 t'isr fehlen wUrde. Die Bildung des weiblichen Hinter-

leibes weicht aber so weit von einer Legerohre ab, dalj an die Gruppe

der mit hornigem Ovipositor ausgestatteten Acalyptraten, wie Ortaii-

dinen, Tephritinen, Lonchaeinen nicht gedacht werden kann. Ander-

seits weist der Legeapparat von Eunjdioroimjia aber auf die Sciomy-

zinen und Tetanocerinen bin, mit welcher Gruppe auch noch die

kurze, wenig herabreichende Stirnspalte, die wenig speziiizierte Glie-

derung des Untergesichtes, die seichten Fazialien u. s. w., das Fehlen

der Vibrissen, sowie teilweise die starke Entwicklung der Ozellen-

platte gemeinsame Merkmale sind. Da aber die Sciomyzinen deutliche

Praapikalborsten und an den Mittelschienenenden einen ganzen Kranz

von Spornen besitzen, Eutychoronnjia wieder anderseits mehrere nicht

bei Sciomyzinen vorkommende Eigenheiten aufweist, kann ich unsere

Gattung auch hier nicht einzwangen.

Erschwert wird die Erkenntnis der systematischen Zugehorigkeit

besonders durch die spiirliche Beborstung des neuen Tieres. Kopf-

borsten fehlen ja ganz und Thoraxborsten fast ganz. Im iibrigen

wissen wir iiber die verwandtschaftlichen Beziehungen der verschie-

denen Acalyptratengruppen, iiber die iiberhaupt ^Yertvollen Charaktere

und deren Anwendung zur Herstellung natiirlicher Gruppen so wenig

und iiber die Biologic derselben eigentlich noch gar nichts, so dali

es mir vor der Hand am niitzlichsten erscheint, die Gattung Eun/-

choromyia in ihrer Isoliertheit zu belassen. Wiirde ich sie in eine

der bestehenden Gruppen unnatiirlicher Weise einreihen, so wiirde

ich sie der Gefahr aussetzen, von keinem der folgenden Dipterologen

erkannt zu werden.

Die speziellste Eigentiimlichkeit des neuen Genus ist die weich-

hautige, (juer iiber die Fiihler hinweg von einem zum anderen Auge

ziehende bandformige Strieme, mit der auiiergewohnlich kurzen. in

sie auslaufenden Stirnspalte. Eine solche Strieme hat keine der bis

jetzt bekannten Acalyptratengruppen.
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Eiiiychoromyia mallea n. sp.

4 9i 'iUf5 Bolivia (Mapiri; Sarampioni, 700 ni), Jamier und

Miiiz 1903: Sammluiig W. Schnuse in Dresden.

Kopf. Thorax und Hinterleib glanzend pechbraim, ebenso die

IJeine. Letztere aber etwas rotlich durchscheinend imd mit breit

gelben Wurzeln der basalen FuCglieder der beiden hinteren Bein-

paare. Erstes Fiihlerglied hellbraun, die anderen schwarzbraun. Die

l)ogige Querstrienie unter der Stirn ist matt samtschwarz. Die Stirn-

riilche hat ebenfalls oft rotlichen Schein. Die in Figur 5 und 8 dar-

gestellte Zeichnung der Backen wird durch ein goldiges Toment her-

vorgerufen und tauscht Querrunzeln vor. Auch der pechbraune Klypeus

ist ziemlich stark tomentiert ; seine Zeichnung unter den Fiihlern ist

aber mattschwarz und wird nicht durch die Grundfarbung hervor-

gerufen.

Die Pleuren siiid nur sehr schwach bereift. Die Seitenrander

des 3. und der folgenden Tergite sind oben und unten durch in

Keihen gestellte gelbe Tomenttiecken hell punktiert.

Fliigel ziemlich intensiv und gleichmaliig rauchbraun tingiert,

nur an der Basis und in der Subkostalzelle deutlich dunkler. Die

Adern sind dunkel, die Schiippchen schwiirzlich und ebenso lang ge-

wimpeit, die Seh\Yinger hell rotgelb.

Korper und Fliigel 5 mm lang; Kopf 2'5 mm breit.

Erkliirung der Tafel I.

1. Thyreophorella diadema Wiedemann,
(-J".

la. Schildchen des 9-

2. Fliigel dieser Art.

3. Fliigel von Urophora tetiuis n. sp.

4. Fliigel von Vrellia augur Frild. var. tridens.

5. Eurychoromyia mallea n. sp. (nov. gen.), Kopf von vorn.

6. Fliigel, 7. Hinterleibsende des 9^ 8. Kopf im Protile.

9. Cestrotus striatus n. sp., Fliigel.

10. Cestrotus oculatus n. sp., Fliigel.

11. Cestrotus megacephalus Loew, Fliigel.

12. Procrita sigma n. sp., Fliigel.

13. MeracantJiomyia gamma n. sp., (j".

Wiener Kntomologische Zeitang, XXIX. Jalirg., Heft II und III (28. Februar 1910).
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tiber die Nomenklatur der Acalyptrateiigattungen

nach Th. Beckers Katalog der palaarktischen

Dipteren, Bd. 4.

Von Friedrich Heiidel.

Lurch eine mir von Herrn D. W. C o q u i 1 1 e 1 1 soeben freund-

lichst mitgeteilte Studie „The Type-species of the North-
Am er. Genera of Dipt era," Proc. U. S. Nat. Mus. v. 37, pag.

499—647, 1910, sehe ich mich veranlaCt, die Gattungsbenennungen

der palaarktischen Mtiscidae Acalijpteratae, wie sie Th. Becker im

4. Bde. des Dipterenkataloges veroffentlicht hat, zu revidieren und

das Resultat dieser Durchsicht hier zu publizieren.

Ich habe mich hiebei aus Griinden der leichteren Orientierung

an die Reihenfolge des Kataloges gehalten und Coquilletts An-

sicht, wo sie seine ureigene ist, immer angefuhrt. Die iibrigen

Bemerkungen haben als meine zu gelten.

Die Falle, in welchen ich mit C o q u i II e 1 1 niclit iiberein-

stimme, mochte ich, soweit sie nicht spater erwahnt werden, voraus-

schicken.

Madisa Fall. 1810. Von den drei Ai'ten wurden zwei durch

Siphonella Macqu. 1835 absorbiert, so daB der Fallensche Name
fiir M. glabra zu gelten hat.

Parallelomma Becker ist kein Synonym zu Mosina R. D., da

letztere entschieden mehr zu Cordylura Fall, gehort.

Nach Osten-Sacken stammt Tdanocera von Dumeril., Mag.

Encycl. v. IV., pag. 433 (1798). Ich kenne diese Arbeit nicht. In

der Zool. analyt. 1806 wird Musca reticidata F. angegeben, die

Gattung aber Tetanoccrns genannt; desgleichen in den Consid.

gener. sur la classe des Ins., 1823, pag. 230. 312. Die auf

Tafel 49, F. 3 als Tet. reticidata F. abgebildete Fliege ist aber

Coremacera marr/inata F. ! Welches ist also die Type? Latreille

(1805) zitiert auch rrf/mlata F. Wollte man nach Coquillett
Latreille folgen, so miifite unsere Gattung Pherhina R. D. nun
Tetanocera Dum. heiCen. Welchen Namen wiirden dann die bis-

herigen Tetanocera-Arten erhalten? Vielleicht Myectomy.za Fall. 1810,

Type M. elata F. Die Sache bleibt unklar.

Physiphora Fall, ist praokkupiert, daher bleibt Chrysomyza

Fall. JJlidia Meig. ist hiezu kein Synonym.

Nun die Bemerkungen zum Katalog selbst.

Wiener Bntomologische Zeitung, XXIX. Jahrj;., Heft IX und X (15. Dezember 1910h
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Subfam. Cordyluriiiae.

Wollte man den altesten Namen wahlen, so miifite man
Scopeumatinae gebrauchen. Der Name Scatomyzidae ist nicht zu-

lassig.

1. Cordylura Fallen 1810. Coquillett behalt die von

Fallen urspriinglich gewahlte Schreibweise Cordilura bei. Da der

Name aber von xopSuXTj = Keule abgeleitet ist, mufi man wohl die

von Fallen 1819 selbst gemachte Korrektur annehmen.

2. Megophthalmimi Becker, statt MegaxMlialmam,.

3. Scopeuma Meigen 1800, statt Scatopliaga Meig. 1803.

4. Norellisoma nom. nov. fiir NorelUa auct. nee Rob.

Desv, Der Name NorelUa mu6 der einzig Eobineau bekannten

Art spinipes Meigen = {pseudo-narcissi) bleiben und kann nicht auf

die anderen Arten bezogen werden. Achaniholena Rond. ist ein

Synonym zu NorelJia R. D.

5. Okeniella Hendel fiir OJcenia Zett.

6. Tricliopalpus Rond. 1856 statt Tricopalpus. Coquillett

hat unnotigerweise im Journ. N. Y. ent. Soc. v. 6, pag. 163, den

neuen Namen Chactosa vorgeschlagen, da er den Rondanischen

Namen durch Tricliopalpus Philippi 1865 fiir praokkupiert hielt.

7. Wenn Delina tibialis Rob. Desv. wirklich eine Clidogastra-

Art in unserem heutigen Sinne ist, so miiCte der Macquartsche

Name weichen.

8. Volusia Rob. Desv. ist ein Synonym zu unserer Gattung

Tanypesa.

Subfam. Coelopinae.

9. Mcdacomysa Hal. Ann. Nat. Hist. v. 2, pag. 186 (1839)

statt Phycodronia Stenh. 1855. Hal id ays spatere Emendierung in

Malacomyia halte ich fiir unnotig und unstatthaft.

10. Hcteromysa Fall, fiir Oedoparea Loew. Coquillett hat

hierin Recht. Fallen stellt nur zwei Arten in seine Gattung. Fiir

eine, oculata Fall., errichtete Rob. Desvoidy 1830 die Gattung

Thelida, weshalb Heteromysa fiir die zweite Art, huccata Fallen,

bleiben mufi.

11. Von Coelopa Meigen ist die Gattung Fucomyia Hal. zu

trennen.
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Subfam. Cypseliiiae.

12. Cypsela Meig. 1800 fur JBorhonis Meig. 1803. Weil

Curtis I83?j Musca sulmdtans Y . als Gattungstypus von Borhorus

annahm, gibt Coquillett unserer (xattung den Namen Copromysa

Fallen 1810, wahrend er Splmerocera Latr. 1805 als Synonym von

Borhorus auffaUt. Da aber die Musca suhsultaus von Latreille

schon 1805 zum Typus seiner Gattung angenommen wurde, kann

sie 1833 von Curtis nicht zur typischen Art inv Borhorus gemacht

werden und so bleibt der Name Cypsda (Borhorus) fiir die anderen

Arten.

13. Hcteroptera Macquart 1835 gehort als Synonym zu Limo-

sina und nicht zu Sphaerocera. Typus ist Borhorus acidangulus

Zett. (::= pusilhis Meig. nee. Fallen).

14. Wenn Leptocera nigra Olivier (1813) wirklich eine Limo-

sina-Art ist, so hat Leptocera die Prioritat fiir Ltmosina (1835).

Subfam. Dryomyziiiae.

15. Neurodena Rondani 1868 ist von JJri/omj/^a Fall, zu

trennen.

16. Helcomysa nstnlata Curtis (1825) hat vor Actora acstwim

Meigen (1826) die Prioritat.

Subfam. Clusiiuae.

17. Chsiodes Coquillett Proc. Ent. Soc. Wash., v. 6, pag. 93

(1904) statt Heterotienra Fall. 1828, praokkupiert durch Heteroneura

Fall. 1810, ein Synonym zu Calhmyia Meig. 1804.

Subfam. Helomyzinae.

18. Sidllia Rob, Desv. (1830) fiir Helomyza auct. Der Name
Helomysa Fallen 1810 hat den Arten zu verbleiben, die wir bisher

als ier/«-Arten (Rob. Desv. 1830) oder als Blepharoptera-Arten

(Macqu. 1835) bezeichneten, da von Fallen 1810 nur die Musca
serrata Linne genannt wird. Coquillett nimmt Fallens urspriing-

liche Schreibweise Heleomyza an, was doch wegen lloz= Sumpf
nicht angeht.

19. Helomyza Fall. 1810 fiir Blepharoptera Macquart 1835.

20. Heteromyiella nom. nov. fiir die Heteromym-Avten der

Autoren, von denen Fallen keine einzige kannte.

21. Etiryynathoniyia Czerny 1904 fiir Heterom. opomysina

Zett. Ich ting ein 9 dieser seit Zetterstedt unbekannt geblie-

Wlener Entomologische Zeitung, XXIX. Jahrg., Heft IX und X (15. Dezember 1910).
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:

benen Fliege im Mai bei Griinbach am Schneeberg. C z e r n y stellte

sie mit Recht in die Nahe von Helcomyza Curtis.

22. Lentiphoro Rob. Desv. 1830. fur Tephroddamys Loew 1859

unci Adenoptera Czerny 1904 I'iir Gymnomyza Strobl, nee P'allen,-

die gleich Mosillus Latr.

Siibfam. Sciomyzinae.

23. Sciomyia V-ciW. 1820 fiir BiscJiofia liendeh da Robineau
Dosvoidy schon 1830 mit Melinu friparia =: chibia Fallen) die

Sciomyza-Avten unserer bisherigen Auffassung ausgeschieden hat.

Die Gattung Bitaenia Hendel ist nur als Subgenus von 3fellna

R. D. aufrecht zu erhalten.

Subfam. Ortalinae.

24. «) Otites Latreillo 1805 fiir Ortalis auct. Latreilles

Typus ist seine elegoMs, ein Synonym zu Miisca formosa Panzer.

Der Name Ortalis Fallen 1810 hat fiir die Mechelia- oder Anacampta-

Arten zu gelten. Typus 3Insca urticae Linn. Fallen fiihrt 1810

noch Mtisca vihrans L. auf, die aber schon 1817 von Kirby zur

typischen Art der T^i^fme??-Gattung Snoptera Kirb. gemacht wurde.

Coquillett ist daher im Unrecht, wenn er Seoptera Kirby nun

Ortalis Fall, nennt, nur deshalb, weil West wood 1840 Musca

vihrans als Typus von Ortalis angab.

24. h) Homalocephala Zetterstedt 1838 (nee 1840) statt Psac-

roptera Wahlberg 1839. Kongl. Vet. Akad. Handl. for 1838, pag.

18, naeh Coquillett.

Gruppe Myrmeconiyiinae.

25. Da Cephalia Meig. 1726 dui-eh CephoMa Panzer 1805

praokkupiert ist. tritt der Name Myrmecomyia Rob. Desv. hiefiir

ein. Die nordamerikanisehe Gattung Myrmecomyia Rob. Desv. sens.

Loew nenne ich Myrmecothea nom. nov.

Gruppe Platystominae.

26. Flatystoma Klein, Mollusc. 1753 kann. als vor der Edit. X.

von Linnes Syst. Nat. 1758 erschienen, den M e
i
g e n schen Namen

nicht praokkupieren, weshalb es nicht angeht, die Gruppe Mega-

glossinae zu nennen, wie es in jiingster Zeit geschah.
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Gruppe Ulidiinae.

2C). Seopti'tn Kirby 1817 statt Myodina, Rob. L)esv. 1830.

27. Die (iattung Empyehcera Loew ist mit Timia Wied. zu

vereinigen.

28. Couiceps carhonarhts Loew hat Arrometopid carhonaria

zu heilien imd ist zu den Of-Jdhiphillnen zu stellen.

Siibfam. Tephritiiiae.

Nach dem altesten Namen bezeichnet, hielie sie Trypanemae.^)

29. Ich schlielJe iiiich hier Coquilletts Vorgang teilweise

an, den ich sonst fiir vollkommen korrekt halte.

Latreille erwahnt bei seiner Gattung Tephritis (1805) nur

Musca solstltiuUs Linn., weshalb unsere UropJi ora-Arten den Genus-

nam'en Tephritls zu tragen haben.

I)ie von Meigen 1803 bei Trypeta = Eurihia 1800 aufgezahlten

Arten sind : J/, arnicae, cenisi, urtkac und artemisiac. Von diesen

schieden aus: \'6\0 urticae als OrtoEs Fallen, 1830 artemislae (ono-

pordl) als Forellla Pt. D. = PJiorcUia Rond. — die Spiloyrapha-

Arten Loews miissen diesen Namen erhalten — , 1862 cerasi als

Pihayoletis Loew, bleibt also aiitomatisch fiir arnicae der Name
Eurihia {Trypda) Meigen, fiir jene Gattung, die die Autoren mit

TepliriUs Latr. bisher bezeichneten.

Fiir unsere Trypeta-XriQW. hat der illteste Gattungsname, das

ist Terdlia Rob. Desv., einzutreten, ein Name, der ja in diesem

Sinne schon von ]\1 a c q u a r t und Walker gebraucht wurde.

Warum Coquillett unseren Tephr it is-Arten den Namen
SpathuUna Rnd. und den kSpilograpJta-Aiten den Namen Eurihia

{Trypda) beilegt, sehe ich nicht ein.

30. Ich glaube auch wohl, dalj Noeeta Rob. I)esv. 1830 die-

selbe Gattung wie Carphotricha Loew 1862 vorstellt.

31. Ein iilterer Name als UrdJia Rob. Desv. ist nach Rezzi
Trypam-a Schrank 179.").

Subfam. Sepsinae.

32. Pandora Halid. fiir StdteUa R. D. SaUeWt R. D. ist fur

micli eine unbekannte Gattung.

33. Jfeyamerina Rnd. fiir Lissa jMg., praokkupiert durch TAssa

Leach., Crust.. 181.5.

^) Urophora tenuis Hendel 1910, nee Becker 1807, ilndere ich in

tJ, tenuior ab.

Wiener Entomologische Zeitung, XXIX. Jahrg., Heft ]X und X (15. Dezember 1910).
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Subfam. Tylinae.

A 34. Trepidaria Meig. 1§^0 fur Galobata Mg. 1803.

35. Tylos Meig. 18/0 fiir Mkropem Mg. 1803. Der Satz „la

tete prolongee en cone" macht mir doch die Synonyraie mit

Micr. corrigiolata F. sicher 6. (tuXoc, die Schwiele.)

Subfam. Chloropinae.

tjber diese Gattungen liegt uns Beckers neueste Monographic vor.

36. Camarota Meig. statt Oscinis Latr. 1805. Oscinis Latr.

ist doch ein offenbares Synonym zu Chlorops Meig. 1803 und

darf daher nicht fiir andere Gattungen verwendet werden. Da miifiten

gar viele neue Gattungsnamen fallen, wenn man alle alien Syno-

nyme wieder ins Leben riefe.

Man kann nicht sagen, die von Latreille auch genannte

Musca lineata F. kommt als Typus nicht in Betracht. jNIeigen

hat die Art ja durch seine Gattung nicht spater ausgeschieden, so

da(5 curvincrvis iibrig blieb, sondern Chlorops ein Jahr friiher auf-

gestellt. Oscinis Latr. ist keine andere Gattung als Chlorops Mg.

37. Dagegen ist Beckers Vorgang ganz korrekt, wenn er

das Genus Oscinis auct. neu benennt : Oscinella Beck. Es existieren

-zwar, wie auch Coquillett anftihrt, mehrere Namen von Lioy;
ich glaube aber mit Recht zu handeln, wenn ich die Arbeiten dieses

Autors ignoriere. Coquillett hat das Machwerk Lioys leider zu

ernst genommen ; ich mag ihm hierin nicht folgen

!

38. Die Beschreibung von Tifania ^leig. 1800 stimmt wegen

der angegebenen Bedeckung der Fiihlerborste nicht mit Chlorops

Mg. 1803. Alle Arten haben nackte Arista ! Chlorops Meig. ist

daher beizubehalten.

39. Ich halte Rondanis Gattung Sipthiinrulina 1856 fiir ge-

niigend charakterisiert, um sie anzunehmen. Microneurum Becker

ist hiezu ein Synonym.

Subfam. Epliydriuae.

40. Mosillus Latr. 1805 statt Gymnopa Fall. 1820-

41. Fsilopa Fall. 1823 statt F4ihi[irohia Schin. 1862.

42. Discocerina Macqu. 1835 statt Clasiopa Stenh. 1844. .

43. Hydrina R. D. 1830 statt Hyadina Halid. 1839.

44. Napaea R. D. 1830 statt Varydra Stenh. 1844.

Subfam. Drosophilinae.

45. Amiota Loew, Mai 1862 statt Phortica Schin., Dez. 1862. Coqu.

46. Astia Wj. statt Asteia.
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Siibfam. Geomyziiiae.

47. Geomy.za Fallen 1810 hat als angefiihrte Art nur M. com- ,

hinata L. Daher hat Balloptera Lw. den Namen Geomysa zu fuhren. ^ ^

Geomysa Lw. erhalt dann naturgemaB den Namen Diadakt Mgr- -^''^^(xi/CJtBCi

und fiir das Genus Dlastata Lw. ist ein neuer Namen 4i^tt§s Galop- ^"^et,

terella Coquillett 19i(Lf feh ,tjtimmo hioi'in Oui|aillH(,(, Imi.

Subfam. Chamaemyiiiiae.'

48. Chamaemyia Meig. 1803 statt Oddhiphila Fall. 1823.

Subfam. Milichiinae.

49. MiUchiella Gigl. Tos fiir Stenoporomyia Hendel ; nach

Becker. Die Synonymie mit Ophthalmomyia Willist. konstatierte

ich selbst fruher.

50. Cerodonta Rnd. 1861 fiir Ccratomyza Schin. 1862.

^^ ^«<U^ .' 'V/M.. ^iry^, '^'J^. IpY yo.

Wiener Entomologische Zeitung, XXIX. Jalirg., Heft IX und X (16. Dezember 1910).





Vier iieue mediterrane Otites-Arten.

Yon Friedrich Heiidel.

Die vier mediterranen Otifrs-Arten {Ortdlis sens. Loew) (tufJio-

mij'ma, cinrrom, cqyproximata imd iiinccscens biklen mit den mir un-

bekannten Arten (dripes Loew nnd 'nninarnlata Rondani eine Gruppe,

welche sich durch die ganz ungefleekten oder nui' mit ganz zarten

Xebelflecken versehenen Fliigel, die nie als ,,gezeichnet" benannt

werden kiinnen, charakterisiert.

Die ersten drei der oben genannten Arten weichen von dem

Gattimgstypus insofern ab, als ihr Thoraxriicken nicht blofi hinter

der Quernaht beborstet ist, sondern auch vor derselben Dorsozentral-

borsten zeigt. Dadurch nahern sie sich der Gattung Herami/ia R. I ).

{Cannocarts Loew). xlulJerdem finde ich hier wie bei vielen anderen

Ortalididen an alien Schienen I'raapikalborstchen, klein, aber sehr

deutlich ausgepragt. AulJer den Mittelschienen haben auch die vor-

dersten einen ganzen Kranz, freilich viel zarterer Endsporne. Im

Habitus gleichen diese Arten mehr Anthomyiden als Ortalididen.

Die Arten dieser Gruppe lassen sich wie folgt unterscheiden :

Hinterleib gliinzend schwarz, unbestaubt. Fliigel ohne jeden

Schatten und Nebel. Otit. immaculata Rond.

— Hinterleib grau getieckt oder gebiindert. 1.

1. Fiihler wenigstens an den zwei Wurzelgliedern rot, mindestens

die Fiihlergruben glanzend. 2.

— Fiihler ganz schwarz : Klypeus (Kiel und Fiihlergruben) matt

bestaubt. 4.

2. Beine ganz schwarz; Hinterleib quer bandiert. 3.

Die vier hinteren Schienen rotbraun. Gesichtskiel ganz glanzend

rotgelb. Hinterleib getieckt. Otit. anthomyina n. sp.

3. Beine ganz schwarz. Gesichtskiel glanzend pechschwarz, nur

oben zwischen den Fiihlern gelb. Otit. atripes Loew.

— Alle Gelenke rot. Gesichtskiel rot, in der Mitte matt weifJ

bestaubt. Otit. mucescens n. sp.

4. Kleine Querader iiber der Mitte der Diskalzelle. Hinterleib

vorherrschend grau. Otit. cinerosa n. sp.

— Kleine (Querader iiber dem letzten Drittel der Diskalzelle. Hinter-

leib vorherrschend glanzend schwarz. otit. approximata n. sp.

Wiener Eotomologische Zeitung, XXX. Jahrg., Heft I (ol. .J;inner 1911).
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1. Otites anthomyina n. sp.

(5*9 ^lus Oristano, 8ardiiiien (leg'. Krausse) ini Wiener

Hofmuseum.

Langsmitte der Stirn (IStrieme), ungelahr die Halfte der Stirn-

breite einnehmend, gelbrot, auKen dunkelbraun gesilumt uiid nur dort

etwas vom weiClichen Eeif der Augenriinder zart iiberhaucht. Die

breiten Stirnaugenrander und die damit zusammenhangenden Wangen
dicht seidenartig weil). der Hinterkopf braunlich weilSgrau bestaubt.

Die Grundfarbe der ersten ist wie die der Ozelleii und Scheitelplatten,

sowie die des Hinterkopfes schwarz, jene der Wangen rotgelb. Der ganze

Klypeus ist vollkommen unbestaubt, gliinzt stark und ist in den Fiihler-

rinnen schwarz, aul dem Langskiele rotgelb. Backengruben unter

den Augen rotbraun, hinten durch die lotrechte Leiste der Backen

schwarz abgegrenzt.

Fiihler gelbrot. drittes Glied schwarz. Taster und Riissel rot-

braun. Die ziemlich dichte und rauhe Grundbehaarung der Stirn

ist schwarz. Besonders langhaarig ist auch der untere Hinterkopf,

resp. die Backen.

Thorax und Hinterleib von glanzend schwarzer Grundfarbe,

groBtenteils von einer dichten braunlichen oder graubraunlichen

Bestaubung verdeckt. Thoraxriicken und Schildchen trotz der Be-

staubung aber ziemlich auffallend glanzend, mit zwei hinten abge-

kiirzten JMittellangsstriemen zwischeii den Dorsozentralborsten und je

einer an der Quernaht unterbrochenen auCerhalb derselben von der

glanzend schwarzen (Trundfarbe. Schildchen am Hinterrande und

der Unterseite kaum bestaubt, glanzend. Die ganzen I'leuren. die

Hiiften und der Metathorax dicht braunlich bestaubt.

Thoraxrucken bis vorn hin beborstet. 5—6 Borsten hinter, 2—3
vor der Quernaht, lang. aber oft haarformig diinn. Langs der Meso-

plem'alnaht zirka fiinf lange Borsten. Zwei Sternopleurale neben-

einander, die vordere schwacher.

Am zweiten bis fiinften Abdominaltergit sieht man seitlich am
Hinterrande je einen abgestumpft dreieckigen oder trapezformigen, glan-

zend schwarzen Fleck der Grundfarbe, der den Vorderrand der Binge nicht

erreicht und mit dem Fleck der andern Seite in der Tergitmitte einen

bestaubten graubraunen Langsfleck einschlief)t. dermit jenen der anderen

Tergite eine zusammenhangende jNIedianstrieme des Abdomens bildet.

AuBerdem sind die aufierhalb der glanzenden Lateraltiecke liegenden

dreieckigen Vorderecken der Tergite ebenfalls graubraun. Die Be-
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borstung der Hinterrander der Tergite. der Seiten und des Bauches

ist ziemlich lang und schwarz. Das sechste Tergit und das erste

Glied des Ovipositors sind braun bestaubt.

Schenkel glanzend sch^varz, sparlich bereift; Knie. Schienen und

Ftilje dunkelrotbraun, Tarsen gegen die Spitze hin dunkler. Fliigel

etwas braunlicbgrau tingiert. mit rotbraunen; gegen die Wurzel sogar

rotgelben Adern. die alle verwaschen breit rostgelb umsaumt sind,

Wurzel der Kostalzelle schwach braunlich getriibt. Submarginalzelle

und ein schwacher Nebel in der Spitze der Marginalzelle gleichfarbig

rostgelb. Kleine Querader am dunkelsten gefarbt. etwas jenseits der

Diskoidalzellenniitte stehend. Erste Hinterrandzelle an der Miindung

deutlich verengt. Letzter Abschnitt der Diskoidalis 1 Yainal so lang

wie der vorletzte. Schiippchen weiO, Schwinger hellgelb.

Korper und Fliigel 5—6 nun lang.

2. Otites ciiierosa n. sp.

4 (5* 9 ^us Mascara, Algerien, in der Sammlung Dr.

Villeneuves.

Der out. antJiomyma auCerordentlich ahnlich und mit derselben

leicht zu verweehseln.

Die bei Otit. antliomyhw braunliche Bestaubung ist aber hier

hell aschgrau. oft blaulichgrau, die Fiihler sind ganz schwarz, die

Stirn ist in der Alitte nicht eben. sondern vor den Ozellen tiach

muldig ausgehohlt. Die weiliJgraue Bestaubung der Stirnseiten zieht

sich viel dichter und weiter nach einwarts auf die rote Stimstrieme,

dalJ diese viel weniger auffallt und undeutlich abgegrenzt erscheint.

Die Augen sind viel rundlicher als bei der vorigen Ait. Der Langs-

kiel des Klypeus und die Fiihlergruben sind dicht weiKlich bereift,

ohne jeden Glanz. Die Backengruben sind dichter weili bestaubt,

nur etwas braun schillernd. Thorax und Schild sind matt, fast ohne

jeden Glanz.

Die Hinterleibszeichnung ist die gleiche wie bei Otii. anthmnyina,

jedoch sind die Grenzen viel verwaschener, die hier aschgraue Be-

staubung ausgedehnter, die Mittelstrieme schmaler. Die schwarzen

Flecken sind auch sehr zart graulich iiberhaucht, nicht so stark

glanzend als wie bei Ot. anthonn/ina. Das Abdomen des 9 ist

breiter als bei Otit. (mthomyma

.

Beine schwarz, nur die Kniespitzen rot, deutlich graulich an-

gestaubt.

Wiener Entoraologische Zeitung. XXX. Jahrg., Heft I (31. Jiiuner 1911j.



12 Friedrich Hen del:

Am Fliigel ist die Triibimg der Kostalzellenwurzel und der

Nebel in der Marginalzelle etwas intensiver. Auch liber der Radialis-

gabel ein schwacher Schatten. Die schwarze kleine Querader ist im-

deiitlich schmal grau umsaumt und steht ungefahr iiber der Mitte

der Diskalzelle. Die erste Hinterrandzelle ist an der Mttndimg noch

starker als bei Otit. anthomyina verengt und der letzte Abschnitt

der Diskoidalis ist zirka zweimal so lang wie der vorletzte. Schtippchen

und Schwinger hellgelb.

Der Hinterleibrticken des (5", das icli liir zugehorig halte, ist

dicht einfach grau bestaubt und sieht durch feine Querwurzeln und

Hohlpiinktchen an den Haarwurzeln wie chagriniert aus.

Korper und Fliigel 5— 6*5 mm lang.

3. Otites approximata n. sp.

1 9 '^us Mascara, Algier, in der Sammlung Dr. Villeneuves.

Unterscheidet sich von Ot'd. cuierosa durch folgendes: Die

kleine Querader steht iiber dem letzten Drittel der Diskalzelle und

der letzte Abschnitt der Diskoidalis ist dreimal so lang wie der vor-

letzte. Die glanzend schwarzen Seitenmakeln des Hinterleibriickens

erreichen beiderseits der schmalen grauen Medianstrieme den Vorder-

rand der einzelnen Tergite und lassen seitlich aulSen am Vorder-

rande nur schmale graue Saume frei. Der Hinterleib ist also hier

vorherrschend glanzend schwarz und nicht tiberwiegend grau wie bei

out. ciuerosa.

Auch die Gesichtslangsleiste ist hier am Mundrande matt schwarz.

Korper 4-5 mm, Fliigel 4 mm. lang.

4. Otites miicescens n. sp.

2 9 i^us Nyons (Dep. Drome in Siidfrankreich) aus der

Saminlung Dr. Villeneuves.

Bestaubung des Korpers braunlichgrau, in der Mitte zwischen

dem Braun der Otit. anthomyina und dem reinen Grau der Otii.

cinerosa.

Stirn wie bei Otit. cinerosa geiarbt und gel'ormt. Augen noch

rundlicher, so da(i hier der lotrechte Augendurchmesser nur so groli

wie die Backenhohe darunter ist, wahrend derselbe bei den anderen

Arten die Backenhohe iibertriift. Backengruben deutlich rot. Klypeus

rot, auch die Ftihlergruben. Diese und der oberste und unterste

Tell des Langskieles glanzend, unbestaubt. Nur die Kielriickenmitte

ist weifi bei'eift.
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Erstes uiid zweites Fiihlerglied rotbraun. Thorax matt, so

ziemlich glaiizlos. Sehild iiberall dicht bestaubt.

Hinterleil)sruckeii dicht bestaubt. Die .schmalen Hinterrand-

linien der Tergite etwas rotlich. Am zweiteii bis vierten Tergit

sind am Hinterrande das Drittel bis die Halite der Lange glanzend

schwarz, was gegen den Yorderrand allinahlich durch die IJestaubung

verschwindet. Das fiiiifte und sechste Tergit. sowie der Ovipositor

sind matt bestaubt. In gewisser Beleuchtung tritt eine den Hinter-

leib durchhiufende. hellere Medianliingslinie hervor.

Beine schwarz. deutlieh grau bestaubt. Alle (lelenke schraal rot.

Thoraxriicken nur hinter der Quernaht mit drei bis vier Dorso-

zentralbonsten besetzt.

Fltigel graulich, an der Wurzel etwas gelblich getriibt. mit

gelbroten Adern. Nirgends kaun ich eine intensivere F'iirbung. eine

Wolke Oder dergleichen wahrnehmen. Die erste Hinterrandzelk' ist

fast parallelrandig. die dunklere kleine Querader steht wie bei Otii.

avilionbu'nid etwas jenseits der Mitte der Diskalzelle. der letzte

Abschnitt der Diskoidalis ist nicht ganz zweimal so lang wie der

vorletzte. Die Analzelle ist hier grol^er als bei den anderen Arten,

bei denen die Analis fast doppelt so lang wie die Zelle ist. Die

Subkosta miindet genau gegeniiber der kleinen Querader, bei den

anderen Arten jedoch etwas jenseits derselben.

Schiippchen weili, der Rand desselben und die Schwinger hellgelb.

Korper 9 mm, Fliigel 8 mm lang.

Nachtrag zu: Cber die Nomenklatur der Acalyp-

trateiigattuiigen etc.

(Wien. Ent. Zeitg. 1910, pag. 307.)

Von Friedricli Henrtel in Wien.

Ich habe iibersehen, dali schon Uondani im Dipterol. Ital.

Prodrom., Vol. 1. pag. 154, 1856, also schon vor Loew, fiir Diastata

costata Meig. den Genusnanien Diastata Meig. beibehielt, fiir Geo-

mysa ohscurdla Fall, aber den Genusnamen Trixoscdls neu auf-

stellte. Dadurch wird CaloptereUa Go({U. iibertlussig und Gcxmiyza

sens. Loew heifit nun Trixoscelh Rond.

Wiener Kntomologioclie Zeitung, XXX. Jahrg., Heft I (31. Jaiiner 1911).
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Genus Dacus, Fabricius (1805) (Dipt.)

Von Friedrich Hendel, Wien.

Bei der Untersuchung der artlich schwer voneinander abgrenz-

baren Dacus-kviQx\, deren Variabilitat noch zahlreicher Untersuchungen

bedarf, ist es ein grofier Vorteil, wenn zahlreiche Stiicke zur Ver-

gleichung vorliegen. Dies war bei den meisten mir zur Determination

iiberwiesenen Dacws-Spezies aus Formosa der Pall.

Hierbei fand ich ziemlich lionstant and zur Unterscheidung

brauchbar:

1. die Pleckung an den Wurzeln der Orbitalborsten — der braune

Mittelfleck der Stirne stellt die Verdunkelung dos oberen Endes

der Stirnblase dar;

2. die allgemeine Anlage der Korperzoichnung

;

3. die Stirnbreite und Zahl der Frontorbitalborsten

;

4. die FlUgelzeiclinung.

Unabanderlich scheint mir die Zahl der Schildchenborsten zu

sein. Wichtige Unterschiede gibt teilweiso auch die Fliigeladerung.

Ob die Verschiedenheit in der Fliigelzeichnung bei Stiicken ver-

schiedener Provenienz, wie sie z. B. auch hier hei Dacus caudatus P.

erwahnt wird, nur auf Artvariabilitat beruht oder verschiedene Spezies

bedingt, kann ich derzeit nicht entscheiden. Bei den grofieren Serien

der Formosaiier-Arien fand ich keine bedeutenden Abweichungen in

der Fliigelzeichnung.

Wenig bekannt scheinen die sexuellen Unterschiede zu sein.

Viele 6 — alle hier angefiihrten — haben am Hinterrande des dritten

Abdominaltergites seitlich eine Reihe abstehender Wimperborsten.

Alle mir bekannten 6 zeigen an der Miindung der Analis eine Ein-

kerbung des Fliigelhinderrandes, so dafi dort die dritte Hinterrand-

zelle einen vorspringenden Lappen bildet. Die beim 6 verkiirzte

Analis tragt an ihrer Miindung einen grauen Fleck, den z. B. auch

das 6 von Dacus oleae Gmel. besitzt, den ich aber nirgends er-

wahnt finde. Die verkiirzte Analis ist kein spezifisches Merkmal,

wie Prof, de Meijere (1911) annimmt, sondern nur ein sexuelles.

Das Studium der Dacus- h.ri&n wird durch die Arbeit Prof, Bezzis

im Boll. Lab. Zool. Portici, Vol. 3, p. 273—313 (1909) sehr gefordert.

Den bis dorthin beschriebenen Arten waren noch Dacus vespoides

Doleschall (1859), Dacus Frauenfeldi Schiner, Novar. Dipt., p. 262, 95

(1868) und Dacus xanthodes Broun, New Zeal. Dep. Apric. Bull. 4,

p. 3 (1905) erganzend anzufiigen.
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Im folgenden bringe ich eine Liste von als Dacus beschriebenen

Arten, die in andere Gattungen gehoren und meist Ortalididen sind.

Darws acroZewcMSWiedemann (1840) = Conradtina acroleuca^^ied.,

Tephritid,

Dacus addens Walker (1860) = ConicipitJiea {n. g.) addens Walk.,

Platystomin.

Dacus hasalis Walker (1849), vielleicht eine Scotinosoma-kri.

Dacus bicolor Walker (1849) = Icteracantha (n. g.) chalyheiventris

Wiedem., Platystom.

Dacus bicolor Wiedem. (1830), wahrscheinlich eine Melanoloma-

Art, Richard.

Dacus contrahens Walk. (1860) u. exigens Walk, (1860) sind

zwei Arten der Platystominen-GdXiwr\^ Pseudepicausta m.,ahnlich

chalyhea Dolesch.

Dacus detrudens Walk. (1865) u. expertus Walk. (1862), wahr-

scheinlich ebendahin gehorig.

Dacus devius Walk. (1861), eine Afi tineura-A.rt, Platystom.

Dacus divergens Walk. (1860), eine Philocompus-kvi, Platystom.

Dacus furcifer Walk. (1862), eine Lagarosia- hrt, Tephritid.

Dacus imitans Walk, (1860), eine Plagiostenopterina- in.^.) Art.

ahnlich aenea Wied.

Dacus inaptus Walk. (1860), eine Art dor Gruppe Steyiopterinina.

Dacus inflexus Pabr. =: Elassogaster ^)-k.vi.

Dacus latifascia Walk. (1859), wahrscheinlich eine Xm'a-Art,

Platystom.

Dacus lativentris Walk. (1859), eine mir unbekannte Platy-

stomine.

Dacus lituratus Walk. (1861) = Cleitamia liturata Osten-Sacken.

Dacus longivitta Walk. (1859), eine Plagiostenopterina - h.\X

Platystom.

Dacus macilentus Wied. (1830), eine Rivellia-Art, Platystom.

Dacus mutilloides Walk. (1859), eine Pseudepicausta- A.ri, Platystom.

Dacus ohtrudens Walk. 1 1859) = Pseudepicausta chalyhea Dolesch.

Dacus pompilioides Walk. (1859) — Pseudepicausta-Kvi.

Dacus puhiseta Walk. (1861), eine Antineura- kri, Platystom.

Dacus sepsoides Walk. (1861) = Elassogaster ^) {unimaculaius

Kertesz).

Dacus signatipes Walk. (1861), eine Elassogaster-Art, Platystom.

Dacus sordidus Walk. (1861), eine Art der Gruppe Stenopterinina.

1) Eyicausta Loew — Myiodella Rondani. •
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Dacus strigifer Walk. (1862), eine Antineura- A.rt, Platystom.

Dacus succinatus Wiedem. (1830), eine Rivellia-kvi, Platystom.

Dacus varialis Walk. (1865), eine Elassogaster-Art.

Calantra smierdides Walk. (1860) stellt eine Dacus-Avi mit ge-

stieltem Abdomen vor, ahnlich wie D. sepedo7ioides Walk.,

longicornis Guer., vespdides Dolesch. und conopsdides de Meij.

Ich kann iiher die Gattungsberechtigung gegenwartig kein

sicheres Urteil abgeben.

1. Dacus cilifer n. spec, (Taf. l, Pig. I).

22 (5 $ aus Formosa, Alikang, Koshun; Juni-November.

Schildchen nur mit dem apikalen Borstenpaar versohen, das

basale fehlt. Ein Prascutellarpaar und zwei Paare untere Pront-

orbitalborsten vorhanden. Pteropleurale stark.

Typische Dacus-Ari. Kopf, Piihler und Taster rotgelb. Stirne

nur wachsglanzend, jederseits mit drei dunkelrotbraunen runden

Plecken an den Wurzeln der drei Orbitalborsten und einem gleich-

farbigen Mittellangsfleck von unregelmafiiger Gestalt, der vorne ab-

gekurzt ist, hinten aber in einer Linie den Ocellenhocker und mit Seiten-

auslautern haufig die vorderen zwei der Seitenflecke erreicht. Scheitel-

kante in einem Querbande glanzend schwarz (Ocellen- und Scheitel-

platten). Lunula dunkelbraun. Gesicht beim S mit zwei dunkel-

braunen bis glanzend schwarzen Querbandern, das obero in der Ge-

sichtsmitte, das untere unmittelbar iiber dem schmal gelben Mund-

rande. Beim ? sind beide Querbinden, mindestens aber eine von

beiden in zwei Querflecke aufgelost, die verschiedene Entfernung von-

einander haben konnen.

Drittes Fuhlerglied gegen die Spitze bin mehr oder weniger

intensiv gebraunt. Arista nackt. Praelabrum nur in der Mitte gelb,

seitlich dunkelbraun. Hinterkopf mit Ausnahmo eines schmalen

gelben Saumes am hinteren Augenrande und hinter der Scheitelkante

glanzend schwarz.

Thorax und Hinterleib schwarz, dicht und fein chagriniert und

anliegend gelblichweifi pubesziert, dahor wenig glanzend. Thorax-

riicken mit zwei wenig deutlichen grauen Langsstriemen in der Mitte

und einer gleichen Querstrieme iiber die Quernaht. Weifigelb sind:

der Humeral-, der Notopleural- und der doppelto Hypopleuralcallus,

eine schiefe Querbinde am Hinterrande der Mesopleuren, die mit der

Spitze etwas in die Sternopleura eindringt, das Schildchen und eine

gerade Linie in der Supraalargegend des Riickens, von der

Quernaht nach hinten bis zur innersten der drei Supraalarborsten.
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Hinterrand des flinften Abdominaltergits beim 3 schmal gelbrot, beim

? hochstens rotbraun. Am Hinterrande des dritten Tergits

stehen beim 6 jederseits schwarze, abstehende Wimperborsten

in einer Reihe. Sternite schwarz, Bauchhaut rotbraun. Erstes

Glied des Ovipositors schmal, fast streifenformig, liinten wenig ver-

jiingt, so lang wie das vierte iind fiinfte Tergit zusammen, rotbraun.

Fiinftes Tergit seitlich der Mitte nur etwas feiner chagriniert.

Huften, Vorderschenkel, Hinterschienen und die Spitzen der vier

hinteren Schenkel — die mittleren zu zwei Drittel, die hinteren zu

ein Drittel — pechschwarz. Der Rest der Beine hell rotgelb. Die

Mittelschienen, seltener auch die vorderen konnen von der Basis her

gebraunt sein.

FlUgel glashell. Subkostalzelle, ein Randfleck an der Miindung

dor Cubitalis, der langs der Kosta nur durch einen sehr schmalen

und helleren Saum mit ersterer zusammenhangt und ein Langswisch

am spitzen Zipfel der Analzelle dunkelbraun. Der sich beim 6 daran-

schliefiende graue Fleck an der Miindung der Analis ist bald heller,

bald dunkler und liegt zum grofieren Telle im Schulterlappen. Krstc

Basalzelle mit nackter Pliigelhaut. Schiippchen weifilich, Schwinger

rotgelb.

Korper 5—6 mm, Fliigel 4,5 bis fast 6 mm lang.

Anmerk. Diese Art scheint dom ebenfalls schwarz gefarbten

Dacus terminifer Walker, Proc. Linn., Soc. Lend., Vol. 4, p. 152,

183 (1860) aus Makassar ahnlich zu sein. Walker erwahnt aber

weder die gelbe Riickenlinie des Thorax, noch die gelbe Farbe von

Schulter- und Hypopleuralbeulen, noch die Pleckung der Stirne.

2. Dacus caudatus, Fabricius (Wiedemann), var. nubilus n. v.

(Taf. I, Fig. 2).

16 <5 ? aus Formosa, Tainan, Puhosho; Marz, August.

Schildchen mit vier Borsten; ein schwacheres basales Paar ist

vorhanden. Ein Paar Prascutellarborsten und drei Paare untere

Frontorbitalborsten sind sichtbar; die vordersten zwei Paare stehen

stark genahert beisammen. Ein Paar paralleler, wenn auch kleiner

Postvertikalborsten entwickelt. Pteropleurale schwacher.

Kopf hellgelb, Fiihler, Taster und Hinterkopfscheibe rostgelb.

Stirne in der Mitte matt und dort mit einem runden, unscharf bo-

grenzten rotbraunen Fleck. Orbiten ungefleckt. Scheitelkante

mit dunkelbraunem Querbandchen. Lunula dunkelbraun. Gesicht

mit zwei glanzend schwarzen, ungefahr runden Flecken iiber dem
Mundrande, die beim $ etwas grofier sind. Die Spitze des dritten
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Antennongliedes kann etwas verdunkelt sein. Arista nackt. Rand des

Hinterkopfs hellgelb. Beiderseits des Cerebrales ein kleiner, hrauner,

nicht immer deutlicher Fleck. Cerebrale iiber dem Halse mit einem

schwarzen V-Pleck.

Thorax rostfarbig. Hellgelb sind dieselben Telle wie bei D. cilifer

angegeben. Die Sternopleura ist aber am Oberrande in einem grofieren

Querfleck gelb gefarbt und der Thoraxriicken zeigt hinter der Quer-

naht drei gerade heligelbe Langsstriemen. Die seitlichen liegen wie

bei D. cilifer angegeben in der Supraalargegend, sind aber breiter;

die mittlere erweitert sich nach hinten keilformig und ist dort ab-

gekiirzt. Pechschwarz oder dunkelbraun sind zum grofiten Tell die

zwei Zwischenraume zwischen diesen drei gelben Striemen, ein

grofierer Fleck zwischen dem Humeral- und Notopleuralcallus, der

sich nach abwarts auf die Pleuren streifig fortsetzt und die gelben

Stellen derselben vorne einfafit; eine Langsmittellinie des Riickens

vor der Naht, zwei rostfarbige, graulich bereifte Langsstriemen

trennend, sowie der Hinterriicken mit Ausnahme der Mitte. Riicken,

Schild und Hinterleib sind fein goldig pubesziert.

Hinterleib am Vorderrande des ersten bis dritten Tergites schwarz-

braun gesaumt, desgleichen am Seitenrande der ersten zwei Ringe.

Die Tergite vier und fiinf sind in den Seitendritteln des Vorder-

randes gleichfalls, aber etwas breiter schwarzbraun eingefafit, was

sich am Seitenrande ein wenig erweitert. Eine gleichfarbige Median

-

linie durchlauft die Tergite drei bis funf. Bauchhaut gelb. Sternite

dunkelbraun. cf seitlich am Hinderrande des dritten Tergits wie bei

D. cilifer borstig gewimpert. Das fiinfte Tergit ist in den zwei

lateralen Vertiefungen zwar matt, aber feiner chagriniert; dieselben

reichen bis zum Hinterrande desselben. Erstes Glied des Ovipositors

glanzend gelbrot, etwas langer als das fiinfte Tergit, schlank trapez-

formig, an der Basis doppelt so breit wie am Ende.

Hiiften und Beine hell rotgelb, Schienen gesattigter, mehr rost-

farbig. Mittelschienen an der Basis, Hinterschienen an beiden Enden

schwarzbraun oder dunkelbraun gefarbt. Metatarsus auffallig heller

als die anderen FuiJglieder, weifilich behaart.

Fliigel an der Wurzel glasig, gegen die Spitze hin gelblich-

braun angelaufen. Subkostal-, Marginal- und obere Halfte der Sub-

marginalzelle sowie ein damit zusammenhiingender gro6er Apikal-

fleck an der Miindung der Cubitalis schwarzbraun. Analzellenzipfel

mit einem braunen Langsschweif, der sich beim </ an der Spitze

deutlich erweitert, beim $ jedoch spitz ausgezogen ist. An der

Posticalismiindung liegt ein verwaschener brauner Fleck. Die
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Pliigelhaut ist in der ersten Basalzelle vor der Querader ausgedohnt

behaart.

Schiippchen weifilich, Schwinger gelb.

Korper 6,5— 8 mm, Pliigel 6 bis fast 8 mm lang,

Anmerkung 1. Nach Ausscheidung des $ aus der Wiede-

mann' schen Beschreibung des Dacus caudatus, das eine andere Art

vorstellt, bleiben als typische Stiicke jene iibrig, deren hintere Quer-

ader dunkel gesaumt ist und deren Schenkel vor der Spitze einen

dunkelbraunen Punkt iiaben. Ich sail im Wiener Hof-Museum 8 (/ $

aus Ostjava, Montes Tengger, von Pruhstorfer gesammelt. Nur

die hintere Querader ist breit braun gesaumt, was sicii an der

Posticalismiindung etwas erweitert. Der braune Kostalsaum reicht

nur etwas unter die Radialis herab. Die braunen Querbinden an den

Seiten des dritten bis fiinften Tergites sind breit, oft so breit, dafi nur

ein schmaler gelber Hinterrandsaum iibrig bleibt oder ganz schwarz

bis hinten. Die Schenkel zeigen meist auch vorne einen braunen

Pleck, so dafi ein dunkler Ring vor der Spitze entsteht.

Piinf Stiicke aus Ostindien, leg. Pel der, ebenfalls im Wiener

Museum, unterscheiden sich dadurch, dafi die hintere Querader nicht

gesaumt ist und nur an der Mlindung der Posticalis ein dunkler

Schatten liegt. Alle Schenkel haben posterodorsal vor der Spitze

einen braunen Punktfleck.

Von zwei Stiicken der Wiedemann' schen Sammlung aus Java

hat das eine eine schmal gesaumte Querader, das zweite nur den

dunkleren Wisch an der Posticalismiindung. Beide haben an den

Schenkelspitzen braune Punkte.

Die Pormosaner Stiicke haben alle nur einen braunen Schatten

an der Posticalismiindung und mit Ausnahme von drei Stiicken, die

eine Spur von braunen Plecken posterodorsal an den Schenkelspitzen

zeigen, einfarbig gelbe Schenkel.

Die Pabricius'sche Beschreibung deckt sich mit der von Wiede-

mann nicht befriedigend. So erwahnt Pabricus auf dom Thorax-

riicken nur zwei gelbe Langslinien und den dunklen Saum der

hinteren Querader gar nicht.

Anmerkung 2. Dacus apicalis de Meijere von Java ist sehr

ahnlich, hat aber nur zwei Schildchenborsten und an der Posticalis-

miindung keinen braunen Pleck.

3. Dacus dorsalis n. sp. (Taf. I, Pig. 3.)

119 c/ $ aus Pormosa, Koshun, September.

Schildchen nur mit zwei Borsten, den apikalen, versehen; aufier-
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dem zwei untere Prontorbitalborsten, ein Paar Prascutelhire. Ptero-

pleurale schwach,

Typische Dacus-\rt Kopf, Piihler und Taster rotgelb. Stirnu

wachsglanzend, in der Mitte matt und dort mit einem unscharf be-

grenzten rotbraunen Fleck, an den Orbiten jederseits mit drei rot-

braunen Punkten an den Wurzeln der Borsten '). Ocellenhocker

schwarz, Sclieitelplatten daneben rot. Lunula dunkelbraun. Gosicht

bei cf und 5 mit zwei rundlichen, glanzend pechschwarzen Fleckon

oberhalb des Mundrandes. Drittes Fiihlerglied am Oberrando und an

der Spitze meist etwas gebraunt. Arista nackt. Hinterkopfscheibe

rostfarben, am Rande hellgelb; bei.derseits des Cerebrales mit einom

verwischten dunkler braunen Flecken von geringer Ausdehnung, der

auch ebensooft fehlt. Gegen den Hals zu laufen vier kurze rotbraune

Linien zusammen.

Thorax rostfarbig. Zitronengelb sind genau dieselben Stellen,

wie bei D. cilifer angegeben. Es fehlt also dem Rlicken die gelbe

Mittelstrieme hinter der Quernaht. Der RUcken ist sonst grofitenteils

schwarz, mit aschgrauer Reife bedeckt. Die rostbraune Grundfarbe

zoigt sich nur rund um den hellgelben Humeralcalius, in den Quer-

nahtasten, der Supraalargegend und einem Querstreifen vor dem

Schilde, wo das Prascutellarpaar steht. Aus dem grauen Reife des

Riickens treten drei dunkle Langslinien ziemlich deutlich hervor; die

seitlichen sind an der Quernaht unterbrochen.

Auch auf den Pleuren sind die hellgelben Stellen pechbraun ein-

gefaOt, bei den dunkleren Stiicken ausgedehnter, ja vorherrschcnd.

Die dichtanliegende Pubeszenz ist auf dem Riicken und dem Schilde

goldgelb, sonst wei6. Die rote Mittelstrieme des sonst schwarzen

Hinterriickens ist nicht immer gut sichtbar.

Hinterleib vorherrschend rotgelb bis rostrot. Seitenflecken am

ersten, ein schmaler Vorderrandsaum am zweiten und ein breiter

solcher am dritten Tergit, sowie eine von diesem bis zum Hinter-

loibsende ftihrende Medianlinie schwarzbraun. Die Querbinde des

dritten Tergits ist in der Mitte und an den Seiten am schmalsten

und erweitert sich beiderseits dazwi.schen oft fleckenartig fast bis

zum Hinterrande des Tergits. Seitlich am Vorderrande des vierten,

seltener auch des fiinften liegt ein schiefer, dreieckiger, schwarz-

brauner Fleck, cf seitlich am Hinterrande des dritten Tergitos wie

bei D. cilifer gewirapert. Bauch rotgelb, Sternite braun. Erstes

*) Diese Punkte fehlten von den 119 Stiicken nur drei unaus-

gefarbten 9-
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Glied des Ovipositors trapezformig, etwas kiirzer als das funfte

Tergit. Dieses ist in den zwei lateralen, ovalen Vertiefungen, die in

der Mitte zwischen Vorder- und Hinterrand liegen, vollstandig

glatt und glanzend.

Hiiften und Beine rotgelb. Vorderscliienen an der Basis, die

tiintersten an beiden Enden mehr oder weniger ausgedehnt und inteiisiv

gebraunt. Pufienden braunlich. Ferse hellgelb behaart.

Pliigei glasliell. Subkostalzelie und ein sicii daranscliliefiender,

iiberall gleich breiter Kostalsaum bis liber die Miindung der

Cubitalis hinaus, sowie ein Analzellenschweif dunlielbraun. E»ie

Pliigelhaut ist in der ersten Basalzelle von der Querader ausgedehnt

beliaart.

Schiippchen weifilich, Schwinger gelb.

Korper 6—8 mm, Plilgel 5— 7 ram lang.

Anmerkung: Dacus ferrugineus Pabricius unterscheldet sich

nach Wiedemann's Beschreibung durch rostgelbliche — also un-

gefleckte Stirne. Der Thoraxriicken ist rostrotlichbraun und nicht

ausgesprochen schwarz.

Froggatt erwahnt nun aber in seinen „ Fruit Plies", 1910,

p. 13, die grofie Variabilitat dieser Art in der Farbung von rotbraun

bis schwarz. Leider sagt er uns nichts dariiber, oh die Stirne ge-

fleckt ist Oder nicht. Sein FlUgelbild PI, V, Fig. 8, stimmt mit den

Formosaner Stiicken iiberein.

Sehr charakteristisch fiir unsere Art sind die zwei glanzenden

Flocke des I'iinften Tergites. Es ist sehr wahrscheinlich, da6 sie ein

Teil dessen ist, was Froggatt u. a. fiir ferrugineus P. beschrioben

haben.

4. Dacus scutellatus n. sp. (Taf. I, Pig. 4.)

1 cf aus Formosa, Koshun.

Schild mit vier Randborsten; drei untere Prontorbitalborsten, die

vordersten zwei derselben eng beisammen. Ein Paar Prascutellare.

Pteropkurale stark. Die Stirne ist schmaler als gewohnlich, merkiich

schmaler als ein Auge und gut doppelt so lang wie breit. Postvertikal-

borsten gut entwickelt.

Typische Dacus- kvi. Kopf, Fiihler und Taster rotgelb. Stirne

in der Mitte matt und mit einem rotbraunen, rundlichen Flecke. Am
Augonrande an den Borstenwurzeln jederseits drei dunkelrotbraune

Punkte; der vorderste ist etwas langer, well zwei Borsten tragend.

Scheitelkante mit dunkelbraunem Querbandchen. Lunula dunkel-

braun. Gesicht mit zwei grofien eiformigen, glanzend schwarzen
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F^lecken oberhalb des Mundrandes. Drittes Fiihlerglied etwas ge-

siitligter getarbt, mehr rotlichbraun. Arista nackt. Hinterkopf-

scheibe kaum dunkler als der Rand. Gegen den Hals zu laufen vier

rotbraune Linien zusamnaen.

Thorax wie bei D. dorsalis gefarbt, namontlich ist auch der

Riicken im zentralen Teil schwarz, aschgrau bereift und mit drei

dunklen Langslinien versehen. Der Humeralcallus ist aber oben nicht

rostfarbig umrandet, sondern wird vom Schwarz begrenzt; das obere

Ende der Quernahtaste ist hellgelb, nicht rostrot. Hinter der Quer-

naht aufier den zwei seitlichen auch noch eine vorne und hinten zu-

gespitzte mittlere schmale Langstrieme von hellgelber Parbe. Pleuren

aufier den hellgelben Plecken vorherrschend pechschwarz. Metanotum

schwarz, nur mit einer schmalen, dunkelroten Langslinie. Schild-

chen an der Spitze, dort, wo die zwei apikalen Borsten stehen,

mit einem grofieren, eiformigen, dunkelrotbraunen Fleck.

Hinterleib rotgelb. Erstes Tergit an den Seitenrandern schwarz-

braun. Die Vorderrander der Tergite zwei bis fiint' haben unter-

einander gleichbreite schwarzbraune Quersaume, von denen nur der

des fiinften Tergits in der Mitte schmal unterbrochen ist. Eine

schwarzbraune Medianlinie durchzieht die Tergite drei bis fiini'.

Piinftes Tergit seitlich gegen den Hinterrand zu glanzend. Bauch-

haut rot, Sternite braun. Drittes Tergit (cf) seitlich bewimpert, wie

bei D. cilifer.

Vorderhiiften und Beine hellgelb. Die vier lotzten Pufiglieder

braunlich. Die vier vorderen Schienen an der Wurzol und die vier

Hinterhiiften braun. Hinterknie und die Hinterschienen mit Ausnahme

der Mitte dunkelbraun.

Piiigel glashell; Subkostalzelle, ein sich daranschliefiender gleich-

breiter Kostalsaum bis uber die Cubitalismiindung hinaus, der sich

an dieser etwas fleckenartig erweitert, sowie ein Analzellenlangswisch

dunkelbraun. Die hintere Querader ist von einem nach unten hin

sich erweiternden, braunen Saum bedeckt. Pliigelhaut der orsten

Basalzelle vor der Querader ausgedehnt behaart.

Schuppchen gelblich, Schwinger rotgelb.

Korper 8 mm, Piiigel 7,5 mm lang.

5. Dacus parvulus n. sp.

Piinl' (5 $ aus Formosa, Kanshirei, April.

Schild mit zwei Randborsten. Zwei untere Frontorbitalborsten. Ein

Paar Praescutellare und eine starke Pteropleurale vorhanden. Postverti-

kale fehlen. Kopf- und Thoraxborsten rot. Stirne von normaler Breite.
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Typische kleine Dacws-Art, von der Parbung des Dacus .scutellaius

mit folgenden Unterschieden. Die schwarzen Gesichtsflecken sind

lang-eiformig und grofier. Die Hinterkopfscheibe ist von dem hell-

gelbcn Rand scharf abgesetzt, dunkel rotbraun.

Das obere Ende der Quernahtiiste ist hier schwarz. Das

Schwarze herrscht iiberhaupt auf dem Thorax und Hinterleib vor.

Auch die Supraalargegend ist sehr dunkel, die dortigen gelben Seiten-

striemen sehr schmal, linienartig. Eine Mittelstrieme fehlt. Schild

einfarbig gelb.

Hinterleib pechschwarz. Das 1. Tergit ist am Hinterrande

nur schmal linienartig rotgelb, das 2. aber dort breit, hellgelb ge-

saumt. Die HinterJeibsspitze ist in geringerer oder groBerer Ausdehnung

gelbrot oder rotbraun gefarbt und zeigt eine nur undeutliche, dunklere

Medianlinie. 5. Tergit seitlich nur feiner chagriniert, 3. Tergit

beim 6 hinten an der Seite bewimpert, Bauch rotlich gelb, Sternite

braun. Erstes Glied des Ovipositors kurz trapeztormig, rotbraun,

merklich kiirzer als das 5. Tergit.

Hiiften dunkelbraun, Beino hellgelb. Schenkel vor der Spitze

mit einem schmalen schwarzbraunen Ring, der nur vorne so breit

ist wie die halbe Schenkellange. Vorderschienon heller, Hinterschienen

dunkelbraun, mittlere nur an der Basis gebraunt. Metatarsus weiBIich,

Pufienden braun.

Pliigel glashell. Sabkostalzelle dunkelbraun; ein sich daran-

schliefiender, gleichbreiter Saum der Kosta zunachst in dor Marginal-

zelle heller braun, dann an der MUndung der Cubitalis breiter und ge-

sattigter werdend. Analzellenzipfel mit braunem Langswisch. Pliigel-

haut der ersten Basalzelle distal behaart. Plugel sehr ahnlich Pig. 1.

Das Cubitalisende ist aber etwas wellig nach abwarts geschwungen

und der Pleck dort etwas grofier.

Schiippchen weifilich. Schwinger gelb.

Korper 5 mm, Plugel 4,5 mm lang.

6. Dacus spez. «.

1 $ aus Pormosa, Koshun, September.

Schild mit vier Randborsten. Zw^ei untere Prontorbitalborsten.

1 Paar Praescutellare. Postvertikale nicht sichtbar. Stirne merklich

schmaler als ein Auge, gut zweimal so lang wie breit.

Kopf und Thorax wie bei Dacus a gefarbt und gezeichnet. Die

Stirnpunkte sind aber weniger prononciert. Oberhalb des Mundrandes

drei schwarzbraune kurze Langsstriche.



Supplementa Entomologioa No. T, 1912. 23

Das obere Ende der Quernaht ist nicht gelb. Die drei hellgelben

Langsstriemen hinter der Riickenquernaht sind breiter und nicht

ganz linienartig schmal. Schild an der Spitze mit einem rotbraunen

Fleck.

Hinterleib samt Ovipositor wie D. caudatus P. gezeichnet und

geformt.

Schenkel hellgelb, posterodorsal vor der Spitze mit einem rot-

braunen Fleck. Schienen braun, besonders die hintersten, in der

Mitte ein wenig heller. Piifie braunlich, Perse weifilichgelb.

Pliigel wie bei Z>. cilifer. Fig. 1. Die Marginalzeile ist aber nicht

heller gefarbt und der Kostalsaum verbreitert sich ganz gleichmafiig

und ohne innere Erweiterung an der Cubitalis. Er endet in der

Mitte der Miindung der ersten Hinterrandzelle, erste Basalzelle distal

etwas behaart.

Korper 5 mm, Flugel 4,5 mm lang.

7. Dacus spez. ^.

1 $ aus Formosa, Koshun, September.

Schild nur mit einem Paar Borsten. Drei untere Prontorbital-

borsten, Ein Paar Praescutellare. Postvertikale klein.

Typische Art. Kopf samt Anhangen rotgelb. Stirne wei6-

schimmernd, mit braunen Punkten an den Borstenwurzeln, undeutlichem

braunen Mittelfleck und schwarzbraunen Querbandchen an der Scheitel-

kante. Lunula braun. Hinterkopfscheibe mit einem durch das Cerebrale

unterbrochenen braunen Kreisbogen. Gesicht mit einem die halbe

Hohe einnehmenden glanzend schwarzen Bande oberhalb des

Mundrandes. Drittes Piihlerglied gegen die Spitze bin etwas gebriiunt.

Arista nackt.

Thorax wie bei Dacus scutellatus gezeichnet und gefarbt.

Schildchen aber ganz gelb.

Hinterleib rotgelb. Seiten des ersten Tergits, ein schmaler Vorder-

randsaum des zweiten und die folgenden Tergite mit Ausnahme der

Hinterleibsspitze schwarzbraun. Erstes Glied des Ovipositors so

lang wie die letzten drei Tergite zusammen, sehr schlank

trapezformig, rot. Bauch rotbraun, Sternite schwarzhch.

Vorderschenkel mit Ausnahme der Wurzel, Mittelschenkel in der

Endhalfte, Hinterschenkel im Enddrittel pechschwarz. Schienen dunkel-

braun, in der Mitte holler, Piifie braunlich, Perse weiBlichgolb.

Pliigel wie bei T). cilifer, Pig. 1. An der Mundung der Posti-

calis ein kleiner Schatten. Erste Basalzelle teilweiso behaart.

Korper 6,5 mm, Pliigel 6 mm lang.
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8. Dacus chrysotoxus, n. sp. (Taf. I, Fig. 5.)

1 9 von den Key-Inseln, leg. Kiihn. Sammlung B. Lichtwardt
Vier Schildchenborsten, drei untere Frontorbitalborsten. Post-

vertikale zlemllch deutlich. Ein Paar Praescutellare. Die Grund-

behaarung von Kopf und Leib ist relativ lang und abstehend,

goldgelb, Stirne breit, nicht viel langer als breit.

Kopf und Anhange hell gelbrot. Stirne ungefleckt. Scheitel-

kante und Hinterkopfsscheibe rostfarbig. Gesicht mit zwei runden

schwarzen Plecken oberhalb des Mundrandes.

Thorax und Schild wie bei D. caudatus F. gefarbt.

Hinterleib rotgelb. Am Vorderrande des 1.— 3. Tergitos cine

schwarze schmale Querbinde; die des 3. am breitesten und inten-

sivsten. Nur der 4. und 5. Tergit haben eine schwarze Medianlinie,

4. Tergit seitlich im Vorderrande mit einer schwarzbraunen Querbinde.

Ovipositor, erstes Glied, gelbrot, trapezformig, etwas langer als

das 5. Tergit, konisch, nicht von oben her kompress.

Hiiften und Beine rotgelb.

Plugel mit einer gelblich rotbraunen Zeichnung nach Figur 5.

Adern rot. Schiippchen gelblich. Schwinger rotgelb.

Korper 10 mm, Fliigel 9,5 mm lang.

Anmerkung: Dacus discipennis Walker scheint eine sehr

ahnhche Art zu sein, namentlich in der Fliigelzeichnung. Was aber

Walker von der Thorax- und Hinterleibsfarbung sagt, paOt nicht

auf unsere Art.
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F. Hendel, Dacus.

1. D. cilif'er nov. spec. 2. D. caud. v. mtbilus nov. }. D. dorsalis nov. spec.

4. Z). scutellahis no\\ spec. 5. £). chrijsotoxns nov. spec.

(i. 7a. 7.

E. Wasiiiann, I*aussus.

ii. Z^ Sautcri nov. spec. 7, 7a. P. formolus nov. spec.
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Neiie Drosophiliden aus Sudamerika und Neuguinea (Dipt.).

Von F. Hendel, Wien.

(Mit 2 Figuren im Text.)

Oxyleucophenga nov. gen. (Fig. I).

Die nackte Stirne und das Gesicht gleich breit, mit parallelen

Augenrandern, erheblich schmaler als ein Auge. Kopf im Profile

fast halbkreisformig umrissen, da die Stirne nicht vorsteht, die

Backen linear sind und das Vibrisseneck nur etwas sichtbar wird.

Hinterkopf stark fiir den Thorax ausgehohlt. Zwei kraftige, gleich

Starke, nach oben gebogene Prontorbitale, deren vordere etwas vor

der Stirnmitte steht. In gleicher Hohe mit ihr, etwas einwarts

geriickt, steht die ebenfalls gleich starke, nach vorne gebogene Borste.

Ozellare und Vertikale normal. Postvertikale sehr klein. Lunula

bedeckt. Gesichtskiel nur zwei Drittel des Gesichtes lang, niedrig,

aber scharf, wenig auffallend; er drangt die Fiihler nicht auseinander,

die an der Basis eng beisammen und noch etwas oberhalb der

Augenmitte stehen. Fiihler etwas kiirzer als das Gesicht, nickend.

Zweiies Glied etwas kappig vortretend; drittes Glied oval. Arista

oben mit sieben, unten mit fiinf oder sechs langen, abstehenden

Fiederstrahlen versehen. Vibrissen gut entwickelt. Pralabrum

niedrig, etwas von vorne sichtbar. Taster fadlich. Riissel- und

Mundoffnung kleln.

Thorax wie bei den Drosophiliden im allgemeinen hoch

gewolbt. Die Ruckenbehaarung ist sehr dicht und kurz, anliegend.

Vor dem einzigen Dorsozentralborstenpaar steht noch ein kiirzeres

Borstenpaar. Schild fast halb so lang wie der Rucken, eiformig,

oben flach, nackt; am Rande mit vier Borsten, die apikalen gekreuzt.

Auf dem Pleuron nur zwei Sternopleuralborsten nobeneinander.

Hinterleib wie bei Leucophenga, nach hinten verjungt.

Die auffalligsten Merkmalo bietet der FlUgel, der an der

Cubitalismundung, wo auch die sonst dicke Kosta schon endet, eine

scharfe Spitze zeigt. Subkosta sehr kurz, zirka ein Viertel der

Fiiigellange, Radialis wellig. ziemlich weit vor der Flugelspitze
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miindend. Cubitalis hinter der vor der Mitte der Diskalzelle

stehenden kleinen Querader aufgebogen, dann aber ganz gerade

Discoidalis geiade, parallel mit der Cubitalis. Hintere Querader mi

der Posticalis einen spitzen Winkel einschliefiend. Die zweite Basal-

zelle ist nur unvolikommen mit der Diskalzelle versciimolzen. Kleine

Querader weit vor der Mitte der Diskalzelle.

Vorderbeine schwach und etwas verkiirzt. Priiapikalborstchen

nur an den Mittelschienen deutlich.

Wie bei Leucophenga ist auch hier die Stirne und die ganzo

Oberseite der Fliege mit silberweiCem Schimmer iibergossen.

Gattungstypus 0. undulata nov. spec.

1 (5 aus Peru, UrubambafluO, Umahuankilia, 11. November.

Dresdner Museum.

Das ganze Tier ist von hellrotgelber Parbe, das Gesicht am
hellsten gefarbt. Borsten und Haare schwarz.

Die Hinterrander der Abdominaltergite sind heller gelb. Der

Schildeindruck des basalen Doppelsegmentes und je ein kurzes

Strichlein in der Mitte des Vorderrandes des dritten und vierten

Tergites, sowie kleine Mittelpunkte an den Seitenrandern der Tergito

3 bis 6 sind schwarzbraun.

Pliigel etwas braunlich hyalin, mit braunen, nur an der Wurzel

gelben Adern und dunkelbraunen Plecken nach der Figur.

Korper und Plugel 3 mm lang.

Fig. 1.

Drosophilura nov. gen. (Pig. 2).

Stirne vorne so breit wie ein Auge, am Scheitel noch erheblich

verbreitert. Von den Piihlerwurzeln nach abwarts sind die Augeu-

riindor ziemlich parallel. Das Ozellendreieck ist scharf abgesetzt,



388 F. Hen del, Neue Drosophiliden aus Siidamerika.

oben die Halfte der Stirne breit und erreicht mit der Spitze den

vorderen Stirniand. Die schmalen, mit dem Augenrande parallelen

Scheitelplatten sind etwas kiirzer. Die drei Prontorbitalborsten sind

fast gleich lang und stark; die vorderste steht im ersten Stirndrittel

und ist nach vorne gebogen; gleich dahinter steht die vordere der

zwei nach oben gebogenen Borsten. Ozellare und Postvertikalo

kraftig entwickelt. Vertikalborsten normal.

Gesichtskiel scharf und sehr hoch, im Profile in konvexem

Bogen, der oberhalb des Mundrandes am starkston gekriimmt ist

und am weitesten vorsteht, ganz auffallend nasenartig liber die

Piihler vortretend, so lange wie das Gesicht, oben die Piihler an der

Wurzel auseinander keilend. Die Seitenrander des iMundrandes

stehen etwas fliigelartig vor. Piihlergruben tief eingefurcht, so lang

wie das Gesicht, aufien kantig.

Piihler den Purchen angedriickt, ungefahr der Augonmitte gegen-

iiber inseriert. Zweites Glied nicht kappig, oben mit langer, abstehender

Borste. Drittes Glied oval. Arista oben mit sechs, unten an der

Spitze mit zwei langen Piederstrahlen versehen. Vibrissen kraftig

ausgebildet. Zwei Backenborsten. Das Pralabrum fiillt den Mund-

rand von unten knopfig aus. Taster lang, diinn, am Ende

erweitert, unten rauh beborstot. Riissel schlank und lang,

deutlich langer als der Kopf, mit kleinen kopfigen Labellen.

Wangen schmal, Backen zirka ein Drittel eines Auges hoch. Hinter-

kopf stark ausgehbhlt.

Thorax oben stark gewolbt. Schild etwas iiber ein Drittel des

Riickens lang, eiformig, oben flach gewolbt und nackt, am Rando

mit vier Borsten, die apikalen gekreuzt. Drei Humerale, zwei

Notopleurale, eine Prasuturale, vier Supraalare, zwei Paare Dorso-

zentrale ganz hinten. Prascutellaro fehlen. Grundbehaarung des

Riickens in dichten Langsreihen stehend, kurz. Pleuren nur mit

zwei Sternopleuralen nebeneinander, deren vordere etwas schwacher ist.

Hinterleib beim $ breit eiformig, breiter als der Thorax, Das basale

Doppelsegment ist ungefahr ein Drittel des Abdomens lang. Von

den folgenden sieben sichtbaren Tergiten ist das letzte das kiirzeste.

Aus diesem steht ein kurzes, flach zylindrisches und am Ende

borstlich behaartes Tastorgarn, das die Hinterleibsspitze bildet, vor,

Unter ihm, ventral, setzt in einem breiten, nach unten gerichteten

Kegel der Ovipositor an, der dann sich hornartig verjungt und

mit schlanker Spitze nach hinien richtet. Das Endo ist dreieckig

zugespitzt und am Rande dornig gezahnelt. Der ganze Ovipositor

ist ungefahr so lang wie der halbe Hinterleib und sein schlanker

Endteil oben etwas rinnenartig hohl.
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Subkosta kurz, der kleinen Querader gegenliber miindend.

Diese steht iibor dem ersten Viertel der Diskalzelle, die wieder mit

der zweiten Basalzelle wegen Pehlons der Querader zusammenschmilzt,

Radialis fast gerade, jenseits der Miite des letzten Discoidalisabschnittes

miindend, welcher nur wenig langer als der vorletzte ist. Die erste

Hinterrandzelle ist an der Miindung deutlich verengt. Die Kosta

reicht bis zur Miindung der vierten Langsader.

Gattungstypus : D. caudata nov. spec.

1 $ aus Bolivia. Firma Staudinger und Bang-Haas.

Stirndreieck und Scheitelplatten glanzend, diese und die Oibiten

braungelb. Die beiden Schenkel der Stirnstrieme samtig schwiirzlich

rotbraun. Gesicht, Backen, Rilssel, Taster, Pleuren des Thorax,

Metanotum, Hiiften und Beine hell ockergelb, glanzend. Piihler vor-

herrschend, Taster an der Spitze sepiabraun. Thoraxriicken und Ober-

seite des Schildes sepiabraun. In der Linle der Dorsozentralen zwei

durchlaufende gelbe Langslinien, die vorne oberhalb der Schultern

nach aufien und wieder nach rtickwarts umbiegen. Eine feine gelbe

Medianlinie ist weniger deutlich ausgepragt. Aufierdcm sind noch

die Lateral- und Supraalargegend des Riickens, sowie die Schild-

riinder gelb.

Der dreieckige Eindruck an der Wurzel des Hinterleibes und

kleine auch dreieckige Seitenfleckchen vorne am fiinften und sechsten

Tergit, dann der Bauch und der Ovipositor sind rotgelb. Haare und

Borsten alle schwarz.

Der Pliigel ist ziemlich gleichmaBig braunlich tingiert, nur gegen

die Wurzel bin etwas heller. Adern braun. Schwinger gelb.

Korper und Pliigel 4 mm lang.

Periscelis nebulosa nov. spec.

Vier Stlicke aus Buenos Aires, Argentinien, an Baumjauche.

Wiener Hofmuseum.

Die Art ist in alien plastischen Merkmalen unserer P. annulata

Fallen so ahnlich, daO sie in keine andere Gattung gebracht werden

kann. Ein Zettel an der Nadel berichtet „Durch die Augenmitte ein

diinnes dunkelrotbraunes Querbjindchen. Obere Pacetten rotbraun,

untere griin, etwas groCer'.

Stirne, Thorax und Hinterleib mit Ausnahme des gelben basalen

Doppelsegmentes glanzend pechbraun, unbestaubt, Stirne oberhalb

dor Piihler mit Querfurche. Mundrand zum Unterschiede von den

anderen Arten mit zwei vibrissonahnlichen Haaren. Arista oben mit

fiinf, unten mit vier Kammstrahlen.
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Huften und Beine gelb. Schenkel auOer der Wurzel und Schienen

au6er der Spitzo, sowie die zwei letzten PuBglieder pechbrauii.

Plijgeladerung genau wie bei der Pallen'schen Art. In der

Plugelmitte liegt zwischen den beiden Queradern eine braiine Wolke,

die sich schief nacli oben in die Spitze der Subkostalzelle hineinzieht.

Auch die Fliigelspitze ist an der zweiten und dritten Langsader gebraunt.

Schwingen liellgelb.

Korper 2,5 mm, Fliigel 2 mm lang.

Eostegana nov. gen.

Gleicht mit folgonden Unterschieden der Gattung Stegana. Die

Augen sind niclit wagerecht eiformig, sondern noch hoher als lang.

Die erste Hinterrandzelle isfc an der Miindung nicht verengt, sondern

hat fast die Tendenz sich zu erweitern.

Der gerade, liber die Fiihlerwurzeln vorgezogene Stirnrand, die

posterodorsal reihig beborsteten Mittelschienen und die getrennte zweite

Basalzelle, sind ebenfalls charakteristische Merkmale unserer Gattung.

Typus: Eost. Biroi nov. spec.

Mehrere Stiicke aus Neu-Guinea, Sattelberg, Huongolf {Biro) und

Moroka, 1300 m {Loria) im Ung. Wat. Mus. und im Mus. Civ. Geneva.

Das ganze Tier ist pochbraun. Rot sind: der Scheitelrand und

die Scheitelplatten, eine Stelle unter den Fiihlerwurzeln, stellenweise

die hinteren Pleuren und das Metanotum. Der Hinterleib kann auch

deutlich rotlichen Stich haben; die Hinterrandraume der Tergite sind

stets heller rot gefarbt.

An den Beinen sind nur die Fiifie abstechend hell rotgelb.

Uber dem Mundrande liegt ein breites silbriges Querband, Oben

meist acht, unten meist drei lange gelbliche Fiederstrahlen auf der

Arista. Gesicht konkav, zuriickweichend. Vibrissen stark.

Fliigel tief schwarzbraun, nach hinten zu heller. Hyalin sind

die zweite Basalzelle, dann die Schulterlappen und die Wurzel und

der Hinterrand der dritten Hinterrandzelle. An der Fliigelspitze zwei

milchweiC schimmernde schiefe Querbinden. Die erste lauft ganz

durch und durchquert die Mitte der ersten Hinterrandzelle; sie liegt

an der Kosta welter wurzelwarts als hinten. Die zweite Binde besteht

aus zwei an der Cubitalis getrennten Flecken an der Fliigelspitze.

Die obere Halfte der ersten Binde ist gewohnlich deutlich gelb tingiert.

Schiippchen rostfarben. Schwinger schwarz. Kleine Querader jenseits

der Mitte der Diskalzelle.

Korper 4,5 mm, Fliigel 4 mm lang.
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Nene amerikanische Dipteren.

1. Beitrag.

Von Friedrich Hendel, Wien.

Mit 5 Textfiguren.

Durcli die freuiidliche Vermitthxng des Herrn Prof. K. M. Heller
erhielt ich aus dem Kgl. zoolog. und anthrop. Museum in Dresden

eine Reihe von Dipteren aus der Gruppe der acalyptraten Musciden

zur Bearbeitung , die alle durch die Sammeltatigkeit der Herren

W. S c h n u s e und G a r 1 e p p im Andengebiete Slid - Amerikas

zusammengetragen wurden. Es werden wohl noch Jahre vergehen,

bis das reiche Material , das W. Schnuse sammelte und das

sich jetzt zum grofsen Nutzen der Wissenschaft in besten Handen
befindet , vollstandig aufgearbeitet sein und eine tjbersicht ge-

statten wird.

Im Anschlusse daran besclireibe ich auch einige mir von

anderer Seite zugekommene Amerikaner , zum weitaus grofsten

Teile neotropische Formen.

Die Verhaltnisse bedingen eine Aufeinanderfolge der Arten

in zwangloser Reihe. — Im besonderen mache ich in dieser Arbeit

auf die seit Wi e d e m a n n (1830) unbekannt gebliebene Gattung
Zygothrica und auf die Ubersicht iiber alle bisher bekannt ge-

wordenen neotropischen Cu7'tonotum-Avien aufmerksam.

Trixoscelis dimidiata n. sp.

4 cf ? aus Peru, Cuzco, 3700 m, 26. III. und Bolivia, Sorata,

2300 m, 20. XII. Dresd. Mus.

Stirnstrieme matt rotgelb ; Scheitelplatten , wie auch der

Hinterkopf hell aschgrau. Stirnaugenrand , Gesicht und Backen

weifslich. Ocellenfleck dunkelbraun. Zwischen Fiihler und Auge
kein dunkler Fleck. Fiihler orangerot ; drittes Glied kurz oval.

Arista schwarz, an der Wurzel etwas verdickt, wie nackt. Backen

^/f.
eines Auges hoch. Taster rotgelb. Augen nur wenig hoher

als lang.

Die Oberseite des Tieres ist hell aschgrau , die Unterseite

scharf abgesetzt dunkel kaffeebraun. Die Grenze bildet am Thorax
die Notopleuralnaht und am Hinterleib die geradlinige Fortsetzung

nach hinten zu, wodurch nicht nur der Bauch, sondern auch ein

schmaler Seitenrand des Hinterleibsriickens braun ist. — Auf dem
Thoraxriicken laufen 3 braune Langslinien nach hinten, die mittlere

zwischen den 2 Acrostichalharchenreihen, die 2 seitlichen in der

Reihe der Dorsozentralborsten. Diese 3 Striemen vereinigen sich

vor dem Schilde in eine breite , die dann auch auf das letztere
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xibertritt. — In tier Medianlinie jedes Abdominaltergites je ein

langovaler kaffeebrauner Fleck, die auch eine Langsstrieme bilden

konnen.

Beborstung und Beliaarung schwarz, wie beim Gattungs-Typus

angeordnet.

Hiiften und Sclienkel kaffeebraun, Schienen und Fiifse heller

rotbraun.

Fliigel hyalin , milchweifsschimmernd , mit grofseren braunen

Flecken am Vorderrande und oben an der hinteren Querader und
braunen Querfleckchen in den Zellen beiderseits des letzten Cubitalis-

abschnittes und der Posticalis. Auch die Queradern sind braun

ffesaunit und in der Mitte der zweiten Hinterrandzelle liegt ein

brauner Punkt. Die Marginalzelle ist bis auf 2—3 helle Zwischen-

Fig. 1. Fliigel.

raume ganz schwarzbraun. Costalzelle in der Spitze mit einem

braunen Inselfleck. Radialis sanft wellig geschwungen. Kleine

Querader auf der Mitte der Discalzelle. Schwinger und Schiippchen

gelblichweifs.

Korper 3,5 mm, Fliigel 3 mm lang.

Anmerkung: Die zweite neotropische Art dieser Gattung

ist Trix. chilensis Schiner, Novara-Dipt. p. 235 (1868) (Diastata),

nach den Untersuchungen C z e r n y s zur Gattung Geomyza sens.

Loew, das ist unsere TrLwscelis Rond., gehorig.

Cin'fonoftim Macqiiart.

Macquart, Dipt. exot. vol. 2/3. p. 193. tab. 25. f. 9. 10 (1843).

Tab ell e der neotropischen Art en.

2 Sternopleuralborsten, die vordere und obere schwacher. 1.

Nur 1 Sternopleuralborste ; die vordere, obere fehlt . 6.

1. Thoraxriicken, Pleuren und Schild ohne dunklere Punktierung.

C. simplex Schiner ^).

Thoraxriicken und Schild stets dunkel punktiert . . 2.

») Schiner, Novara-Dipt. p. 237. 19 (1868).
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2. Fliigel dunkelbraun , von zahlreichen weifsen Flecken durch-

brochen 1. C. trypetipenne n. sp.

Flugel nicht gitterartig weifs gefleckt...... 3.

3. In der braunen Fliigelspitze liegt an der Miindung der ersten

Hinterrandzelle ein milchweifser Randfleck. Thoraxriicken

und Scliild von dunkelbrauner Grundfarbe. Hinterleib mit
einer dunklen Langsstrieme . . 2. C. apicale n. sp.

Fliigel ohne weifsen Apicalfleck. Thorax und Schild von roter

Grundfarbe. Hinterleib mit 3 dunklen Langsstriemen. 4.

4. Fliigel hellgraulich hyalin. Hinterleib mit schmalen Striemen

und Hinterrandsaumen. Die 2 rechteckigen hellen Flecke

am Vorderrande der Tergite dicht gelbgrau bestaubt und
dunkel punktiert 3. C. imirinum n. sp.

Fliigel intensiv rauchbraun tingiert. Hinterleib mit breiten

Striemen und Hinterrandsaumen. Die 2 rundlichen hellen

Flecke am Vorderrande der Tergite schiitter blaugrau be-

reift und unpunktiert 5.

5. Gesicht und Stirne gleichbreit. Die Abdominaltergite 3—

5

haben aufser in der Mitte noch 2 seitliche dunkle Langs-
striemen, die den Vorderrand verbreitert erreichen. Wangen
und Backen breiter b. C. gibbum Fabric.

Gesicht schmaler als die Stirne. Die Seitenstriemen der Ab-
dominaltergite 3—5 erreichen den Vorderrand der Ringe
nicht. Wangen und Backen sehr schmal.

4. C. pantherinum. Walker.

6. Thoraxriicken und Schild ohne dunkle Punktierung an den
Haarwurzeln und audi ungestriemt 7.

Riicken und Schild dunkel punktiert und auf Riicken und
Stirne mit dunklen Langsstriemen 9.

7. Grundfarbe des ganzen Tieres rostgelb. Stirne ungestriemt. 8.

Grundfarbe dunkel kastanienbraun. Stirne mit 2 braunen
Langsstriemen 6. C. impunctatum n. sp.

8. Flugel fast ganz gleichmafsig braun tingiert. Hinterleib am
dritten bis fiinften Tergit mit dunkelbrauner Medianstrieme.

Schild oben dunkelbraun . . . 1 . C. fumipeiine n. sp.

Fliigel gelblich, mit braunen Flecken an den Miindungen der

zweiten bis vierten Langsader und an der hinteren Quer-
ader. Hinterleib ohne Medianstrieme. Schild oben rostgelb.

8. C. vulpinum n. sp.

9. Notopleuralnaht mit brauner Langsstrieme. Fliigel am ganzen
Vorderrande scharf abgesetzt dunkelbraun gesaumt und mit
ebenso scharfer, gleichbreiter Zickzackbinde an der hinteren

Querader ....... 9. T. bathmedum n. sp.

42*
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Notopleuralnaht ohne braune Langsstrieme. Fliigel am Vorder-

rande nur mit braunem Flecke an der Radialismiindung.

10. C. taeniatiim n. sp.

1. Cur ton turn try p etip enn e n. sp.

10 cf? aus Peru, Urubambaflufs, 15.— 27. XL; Pichis Pto.

Permudes , 10.— 15. XII.; Pinipini und Ucayali, Unini, Oktober.

Dresd. Mus.

Das Gesicht ist nur um etwas schmaler als die Stirne, diese

mehr als doppelt so breit wie ein Auge. Die Scheitelplatten sind

^/^ der Stirne lang ; die nach vorne gebogene Orbitalborste steht

noch vor der Stirnmitte. Wangen und Backen viel schmaler als

das dritte Fiihlerglied. Oberstes Mundrandharchen verstiirkt. Ge-

sichtskiel nur in der oberen Gesichtshalfte kantig vorstehend, im
Profile gerade und nicht tiber die Augenlinie vortretend. 2 Sterno-

pleuralborsten ; die obere schwacher. Oben 13 , unten 8 lange

Fiederstrahlen an der Arista.

Stirne rostfarben , mit 4 nicht sehr scharfen dunkelbraunen

Langsstriemen, 2 innerhalb der Scheitelplatten, je eine direkt am
Augenrande. Die Spitzen der Scheitelplatten , feine Linien am
Augenrande und breite Saume an den Wangen, wie auch grofsten-

teils das Gesicht silbrigschimmernd. Die Grundfarbe des letzteren

ist in der Mitte unter den Fiihiern dunkelbraun , an den Seiten

und am Mundrande gelb. Fiihler dunkel rotbraun, an der Wurzel

und am Ende mehr oder weniger verdunkelt , schwarzbraun.

Zweites Glied oben weifschimmernd. Taster schwarzbraun.

Thorax und Schild von dunkelbrauner Grundfarbe , nur an

den Schultern und am Schildrande rotlich. Der Reif ist zart

weifsgrau. Die Mesopleuren und namentlich der Riicken sind

dicht und ziemlich grob und vielfach zusammenfliefsend dunkel

sepiabraun punktiert, das Schild oben ganz von dieser Farbe, die

auch den Gesamtton des ganzen Tieres bildet.

Hinterleib schwarzbraun, deittlich glanzend, seitlich mehr rot-

braun und dort jederseits am Vorderrande mit einem grofseren

weifslich bereiften Fleck, der durch dunkle Wurzelpunkte an den

Haaren durchbrochen wird. Die Hinterrander der einzelnen Tergite

sind entschieden viel dunkler , fast schwarz gefarbt. Die Rand-

borsten der Tergite sind hinten etwas aufgerichtet.

Vorder- und Mittelschenkel rotbraun , die vorderen dunkler

;

Hinterschenkel , Schienen und Fiifse rotgelb , erstere mit brauner

Spitze, die Schienen vor der Mitte und an der Spitze mit braun-

lichen Ringen, die Fiifse am Ende gebriiunt. Hiiften an der Wurzel

braun, sonst briiunlichgelb. Haare und Borsten iiberall schwarz.

Fliigel schwarzbraun , vorn dunkler als hinten , mit je einer
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Reihe von weifsen, viereckigen Flecken zwischen den Langsadern.

Costalzelle ungefleckt. Marginalzelle mit 4, Submarginalzelle mit
7— 8, eiste Hinterrandzelle mit 2— 3 Flecken oberhalb der hinteren

Fig. 2. Fliigel.

Querader und einem an der Miindung, Discalzelle mit 4— 5 Flecken,

zweite Hinterrandzelle nur mit einem grofsen Fleck, dritte Hinter-

randzelle mit 3— 4 Querflecken. Schwinger hellgelb.

Ktirper 5,5— 7 mm, Fliigel 5— 6,5 mm lang.

2. Curt on turn apicale n. sp.

8 cf § aus Peru, Pachitea-Miindung , 150 m, 19.— 26. XI.

Dresd. Mus.

Die Stirne ist nur um geringes breiter als das Gesicht und
etwas breiter als die doppelte Augenbreite. Scheitelplatten und
Stirnbeborstung wie bei Curtonotum murinum. Die Wangen und
Backen sind schmaler als das dritte Fiihlerglied. Nur das oberste

Haar am Mundrande ist etwas starker. Gesichtskiel flacli, unten

nicht sichtbar. Im Profile ist das Gesicht unter seiner Mitte

schwach konvex , tritt aber nur wenig iiber die Augenlinie vor.

Augen mafsig hoch. — Eine starke Sternopleuralborste ; oberhalb

derselben und weiter vorn nocli eine zweite , schwachere Borste.

Oben 11— 12, unten meist 6 lange Fiederstrahlen an der Arista.

Der Kopf ist wie bei C. murinum gefarbt ; die Scheitelplatten

und der Hinterkopf sind aber von dunklerer Grundfarbe. Das
Gesicht schimmert unter den Fiihlern in der Mitte schwarzlich.

Das dritte Fiihlerglied ist nicht gebraunt.

Thorax von dunkelbrauner Grundfarbe , an den Schultern

rot. Die Bestaubung ist auf dem Riicken, dem Schild und den Meso-
pleuren gelbgrau und liberall von dichtstehenden, etwas grofseren

schwarzbraunen Wurzelpunkten an den Haaren durchbrochen. Nur
selten treten undeutlich Spuren von 3 breiten dunkleren, scheinbar

unter der Bestaubung liegenden Langsstriemen hervor. Die Be-

stfiubung der unteren Pleuren , des Metanotums und des Hinter-

leibes ist aschgrau. Die Abdominaltergite 2— 5 zeigen am Hinter-
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rande je 2 , vorn bogig konvex begrenzte , dunkel sepiabraune

Saumflecke , die am zweiten in der Mitte getrennt sind , an den

Tergiten 3— 5 aber durch eine durchlaufende, gleichfarbige Median-

strieme verbunden warden. Randmacrochaten lang und abstehend.

Hiiften und Beine braunlich ockergelb. Vorderschenkel mit

Ausnahme der Spitze, die Wurzel der mittleren Schenkel und die

Spitzen der 4 hinteren dunkelbraun. Alle Schienen haben vor der

Mitte und am Ende einen braunen Ring. Fiifse am Ende gebraunt.

Fliigei grau tingiert, gegen dunklen Grund blauschimmernd.

Die Spitze der ersten Hinterrandzelle schimmert in Form eines

schmalen , elliptischen Fleckes milchweifs. Dunkelbraun ist die

Costalzelle und ein sich daranschliefsender schiefer Fleck , der

auch die kleine Querader einschliefst , ein allmahlich breiter

werdender Zickzacksaum iiber die Posticalis, die hintere Querader

und den letzten Discoidalisabschnitt , daranschliefsend der Saum
der Fliigelspitze und der Costa. Letzterer ist am intensivsten

und breitesten , reicht unten bis an die Langsfalte zwischen <ier

zweiten und dritten Langsader und ist wurzelwarts ein ziemliches

Stiick vor der Subcosta plotzlich fast senkrecht abgeschnitten.

Dort liegt an der Costa der hellste Teil des Fliigels. Die beiden

letzten Absclmitte der Discoidalis sind wenig an Lange verschieden.

Schiippchen gelblichweifs, Schwinger gelb.

Korper 5— 7 mm, Fliigei 4,5—6 mm lang.

3 . Ctir ton tu m m u r i n u m n. sp.

7 cf $ aus Peru , Chanchamayo , Mitte Jiinner ; Meshagua,

Urubambaflufs, 9.-29. IX. Dresd. Mus.

Stirn am Scheitel breiter als vorn und als das Gesicht

;

letzteres ist um ^/j schmaler als der Scheitel, der ungefahr doppelt

so breit als ein Auge ist. Die Scheitelplatten sind lang und
schmal und lassen nur das vordere Stirnviertel frei. Die nach

vorn gebogene Frontorbitale steht auf oder noch etwas vor der

Stirnmitte. Die Wangen und Backen sind schmal und etwas mehr

als ^/g des dritten Fiihlergliedes breit. Von den kurzen Harchen

am Mundrande ist das oberste etwas starker und deutet die

Vibrisse an. Gesichtskiel ziemlich stumpf, den Mundrand Tinten

nicht erreichend. Im Profil ist das Gesicht gerade und tritt kaum
iiber die Augenlinie vor. Augen mafsig hoch. Oberhalb der

starken Sternopleuralborste und etwas weiter nach vorn geriickt

steht eine zweite, viel schwachere Borste. — Oben 7— 8, unten

meist 4 lange Fiederstrahlen an der Arista.

Stirnstrieme matt goldgelb , ohne Medianstrieme , am Innen-

rande der Scheitelplatten rotlich gesaumt. Augenrand , Gesicht,

Wangen und Backen , sowie die Spitzen der Scheitelplatten und
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sehr deutlich auch die Oberseite des zweiten Fiihlergliedes silber-

weifs. Scheitel- und Ocellenplatten, sowie der ganze obere Hinter-

kopf hell gelbgrau bestaubt, schimniernd. Fiihler rostbraun, drittes

Glied in der EndliJllfte gebraunt. Taster schwarz.
Thorax und Schild hell graugelblich , unten an den Pleuren

und am Metanotum grau bestaubt. Riicken , Schild und Meso-

pleuren sind an den Haarwurzeln sehr fein braun punktiert.

Riicken ohne Langsstriemen.

Hinterleib niehr graulich bestaubt als der Thorax. Zweites

Tergit mit 2 breiten sepiabraunen Dreiecken , die deni Hinter-

rande anliegen und sich in der Mitte mit den Basen beriihren.

Drittes bis fiinftes Tergit mit sepiabraunen Hinterrandsaumen und

je 3 durchlaufenden, senkrechten Langsstriemen — einem in der

Mitte und je einem weiter seitwarts — , welche mit denen der

benachbarten Tergite 3 parallele, zusammenhangende braune Langs-

streifen bilden. Die ventral uragebogenen Seitenrander haben keine

braune Zeichnung. Hinterrandmacrochaten der Tergite lang und

a b s t e h e n d.

Beine ockergelb, weifslich bereift. — Haare und Borsten des

ganzen Tieres schwarz.

Fliigel nur schwach graulich hyalin. Am Vorderrande in der

Spitzenhalfte und an der Fliigelspitze verwaschen braun gesaumt.

Die Saume beider Queradern sind intensiver braun. Von den

beiden letzten Abschnitten der Discoidalis ist der vorletzte nur

wenig langer. Schwinger weifslich, Schtippchen rostgelb.

Korper 5— 6 mm, Fliigel 4,5— 5 mm lang.

4. Cur to no tu m p a nth e r i n u in Walker.

Walker, List. Dipt. Brit. Mus. Vol. 4. p. 1090 {Uelomyza) (1849).

cf $ aus Slid - Amerika , Coll. Wiedemann als //. yibha

Fab. — Nach Walker aus Brasilien. Wien. Mus.

Die Stir n verschm alert sich etwas beimUber-
gang in das Gesicht und ist am Scheitel deutlich schmaler

als die doppelte Augenbreite. Die Scheitelplatten reichen etwas

vor die Stirnmitte vor ; die nach vorn gebogene Orbitalborste steht

ungefahr in der Langsmitte der Stirne. Wangen und Backen
die Halfte des dritten Fiihlergliedes breit. Das
oberste Haar am Mundrande ist wenig langer als die anderen.

Langskiel in den oben ^/g des Gesichtes deutlich, im Profil gerade

und nicht iiber die Augen vorstehend. 2 Sternopleuralborsten

;

die obere viel diinner und kiirzer. Oben 13— 14, unten meist

7 lange Fiederstrahlen an der Arista.

Stirnstrieme rotlich braungelb; 2 dunkler braune Langsstriemen

sind nicht immer deutlich erkennbar und nie scharf ausgepragt



624 Deutsch. Ent. Zeitschr. 1913.

oder durch eine gelbe Linie getrennt. Die Spitzen der Scheitel-

platten , schmale Stirnaugenrander , die Backen und das Gesicht

weifsschimmernd bereift. Der Gesichtskiel zeigt mit einigem

Glanze die wachsgelbe Grundfarbe des ganzen Gesichts. Fiihler

rostgelb
; drittes Glied gegea die Spitze bin mehr oder weniger

gebraunt. Taster d u n k e 1 b r a u n.

Thoraxriicken von rotbrauner Grundfarbe, oben dunkler, an
den Seiten heller. Riicken vorn wie die Pleuren und das Meta-
notum weifslich bereift , sonst aber matt ockerbraun und dicht

mit groberen sepiabraunen Punkten an den Haarwurzeln besetzt,

die nach hinten mehr oder weniger , auf dem Schildchen aber

stark zusammenfliefsen, so dafs letzteres fast ganz braun ist. Nur
die Mesopleuren sind punktiert, wenn auch schiitterer.

Hinterleib von sepiabrauner, glanzender Grundfarbe, die aber

nur in Form einer Medianstrieme vom dritten Tergit an und in

Hinterrandsiiumen iibrigbleibt. Der Rest vorn seitlich an den

Tergiten , namentlich die umgeschlagenen Rander sind aschgrau

bestaubt. Beiderseits der Medianstrieme dringen die Hinterrand-

saume dreieckig bis zur oder selbst iiber die Mitte der Tergite

(wie am zweiten und dritten Ring) hinaus vor , ohne dort sehr

scharf ausgepragt zu sein. Am ventral umgebogenen Seitenrande

sind die Saume nur linienartig schmal.

Beine hell ockergelb. Schenkel- und Schienenspitzen mehr
oder weniger deutlich braun. Die Fiifse erscheinen nur durch die

dichtere schwarze Behaarung dunkler zu sein.

Fliigel rauchbraun tingiert. Die ganze Costalzelle und die

erste Basalzelle bis um die kleine Querader , dann ein breiter

intensiver Costalsaum beiderseits der Radialis , wurzelwarts nicht

scharf begrenzt, zwischen den beiden Queradern beginnend, dann
die Miindungsstiicke der dritten und vierten Langsader, sowie ein

breiter Saum der hinteren Querader schwarzbraun. Ubrigens sind

alle Langsadern, am deutlichsten aber die Posticalis schmal braun

gesaumt. Die beiden letzten Abschnitte der Discoidalis sind

ungefahr gleichlang. Schwinger und Schxippchen gelb.

Korper 7 mm lang.

5. Car to no turn (jibbum Fabricius.
Fabricius, System. Antl. p. 297. 70 (Musca) (1805). — Wiedemann,
Aufsereurop. Zweifl. Vol. 2. p. 586. 1 {Helomyza) (1830). — Rondani,
Esami Ditt. Brasil, Torino p. 18 {Curtovotum) (1848). — Macquart, Dipt,

exot. Vol. 2/3. p. 193. tab. 25. f. 6 u. 7 [Curtovotum) (1843). — Schiner,

Novara-Dipt. p. 237. 18 (1868).

Dem C. pantherimim Walk, mit folgenden Unterschieden gleich.

Stirn und Gesicht sind gleichbreit, parallelrandig und doppelt so

breit wie ein Auge. Die nach vorn gebogene Orbitalborste steht
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etwas holier an der Stirn. Die Wangen und Backen sind breiter,

ungefahr so breit wie das dritte Fiihlerglied.

Die Taster sind rostbraun. Am dritten bis fiinften Tergit

sieht man aufser der Medianstrieme noch jederseits eine den

Vorderrand der Tergite sogar verbreitert erreichende Seitenstrieme,

durcli welche die grau bereiften , unpunktierten Seitenflecke der

Tergite in 2 vollig isolierte Teile gespalten werden. Der innere

derselben liegt noch dorsal, der aufsere ventral am umgesehlagenen

Seitenrande.

Im Fliigel ist das Braun der Costal- und ersten Basalzelle

nicht so auffallend intensiver als der iibrige Fliigelgrund wie bei

C. pantherinum Walk.

Die Grofse ist durchschnittlich bedeutender und betragt

9-10 mm.
Anmerkung: Im Wiener Hofmuseum befinden sich Wiede-

mann sche Stiicke der Helomyza gibba ans seiner Sammlung und

aus der v. Wi nth ems. Die in letzterer sind jene in W i e d e

-

m a n n s Werk erwahnten aus Brasilieu ; auf sie bezieht sich vor-

stehende Beschreibung. Die andern Stiicke tragen nur den Zettel

:

Amer. merid. und stellen eine andere Art vor. Ich habe sie als

C. pantherina Walker gedeutet und als solche beschrieben.

6. Cur tono turn impunetatum n. sp.

2 cT $ aus Peru, Pachitea-Miindung, 4. XII. Dresd. Mus.

Die Stirn verbreitert sich nach unten zu in das Gesicht iiber-

gehend um Vg- Der Scheitel ist l^/gmal so breit wie ein Auge.

Die Scheitelplatten reichen etwas iiber die halbe Stirne vor , die

nach vorn gebogenen Orbitalborsten stehen in der Stirnniitte. Die

Wangen und Backen sind viel schmaler als das dritte Fiihlerglied.

Am Mundrande ist nur das oberste Haar etwas starker. Gesichts-

kiel flach , unten verwischt , im Profil nicht iiber die Augenlinie

vorstehend
,

gerade abfallend. Nur 1 Sternopleuralborste. Oben
12— 14, unten 6 — 7 lange Fiederstrahlen an der Arista.

Stirnstrieme rotgelb , in der Langsmitte mit 2 rotl)raunen

Striemen, die durch eine gelbe Linie getrennt bleiben. Scheitel-

platten vorn gelb bestaubt. Stirnaugenrand nur vorn schmal

weifs gesaumt. Gesicht weifslich , unbestaubt und glanzend am
Kiel. Wangen und Backen mehr gelblichweifs bereift. Fiihler

rot ; drittes Glied in den 2 Enddritteln braun. Taster schwarz.

Riicken und Schild oben matt kaffeebraun, u n p u n k t i e r t

,

mit 2 etwas dunkleren , hinten verkiirzten Langslinien. Pleuren

und Metanotum weifslich aschgrau bereift.

Hinterleib mit breiten dunkel sepiabraunen Hinterrandsiiumeu,

die am dritten und vierten Tergit sogar breiter als der halbe
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Fling sind und auch auf den umgeschlagenen Seitenrand iiber-

gehen. Uber den dritten bis fiinften Tergit lauft auch eine gleich-

farbige Medianbinde. Der Rest des Hinterleibes , namentlicli die

am Vorderrande seitlich iibrigbleibenden rechteckigen Randflecke

sind weifslichgrau bereift. Randborsten zarter und nicht ab-

stehend.

Beine ockergelb. Die Schenkel sind aufsen intensive!- gefarbt,

mehr braunlich und die 2 hinteren haben braune Spitzen. Fufs-

spitzen verdunkelt. — Alle Haare und Borsten des Tieres sind

schwarz.

Fliigel gelbbraun tingiert. Der dunkelbraune Costalsaum be-

ginnt plotzlich breit in der Endhalfte der Radialis und geht dann
in den etwas licMeren und nur an den Adernenden gesattigteren

breiten Spitzensaum des Fliigels iiber. Hintere Querader und ihr

Winkel mit der Posticalis fleckenartig braun gesaumt. Der letzte

Abschnitt der Discoidalis ist nur ^/^ des vorletzten lang. Schwinger
gelb, Schiippchen weifslich.

Korper 7 mm, Fliigel etwas iiber 6 mm lang.

7. Cu I' 1 n t U7n fumip en n e n. sp.

5 cf ? aus Bolivia, Mapiri, Sarampioni 700 m, 18. III., 4. VI.

Dresd. Mus.

Stirn und Gesicht gleichbreit, parallelrandig, etwas mehr als

l^/gmal so breit wie ein Auge. Die Scheitelplatten reichen bis

zur halben Stirnlange vor, die nach vorn gebogene Orbitalborste

steht fast schon oberlialb der Stirnmitte. Wangen und Backen
kaum die Halfte des dritten Fiihlergliedes breit. Oberstes Mund-
randharchen nur etwas starker. Gesichtskiel schmal und ziemlich

kantig , im Profile gerade und nicht iiber die Augenlinie vor-

tretend. Nur eine starke Sternopleurale ; die zweite ist durch

ein Hiirchen angedeutet. Oben 11— 12, unten 5— 6 lange Fieder-

strahlen an der Arista.

Stirnstrieme einfarbig samtig rot , bis an die Augen heran.

Nur der Augenrand der Wangen und das Gesicht sind schimmernd
hellgelb. Fiihler und Taster schAvarzbraun , hochstens an der

Wurzel des dritten Fiihlergliedes dunkel rotbraun. Gesichtskiel

unbestaubt. — Pleuren und Metanotum hell rotgelb, weifslich be-

reift ; ebenso die Hiiften und Beine , nur die Filfse , namentlich

die hinteren sind am Ende geschwarzt , wohl mehr durch die

kurze Behaarung hervorgerufen. Riicken einfarbig mattrot, unpunk-

tiert. Schild auf der Oberseite schwarzbraun, am Rande rot.

Hinterleib gesjittigt rotgelb
,
glanzend und unbestaubt. Die

Tergite haben, vom zweiten angefangen, schmale und nach hinten

zu immer breiter werdende, streifenformige schwarze Hinterrand-
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saume und eine gleichfarbige Medianstrieme, die aber am zweiten

Ringe nur mehr oder weniger deutlich auftritt und audi schon am
dritten verwischt sein kann. Die Randborsten der Ringe sind

zuriickgelegt. Behaarung und Borsten uberall schwarz.

Der Flligel ist fast ganz gleichmafsig rauchbraun tingiert

und nur im Endteil der Radialis allmiihlich etwas intensiver braun

gefiirbt. Bei dieser Art ist der einspringende Winkel zwischen

Schulteriappen und Alula schon ganz verwischt, beide gehen flach

ineinander iiber, ersterer ist sehr schmal, letztere fehlt ganz. Der

letzte Abschnitt der Discoidalis ist kaum ^/g des vorletzten lang.

Schiippchen und Schwinger hellgelb.

Korper 5— 6,5 mm, Fliigel 4,5 bis iiber 5 mm lang.

8. Cu r ton otu m v ulpi n um n. sp.

2 0^$ aus Peru, Pichis, Pto. Bermudes, 13. XII. Dresd. Mus.

Stirn deutlich schmiiler als das Gesicht, l^/gmal so breit

wie ein Auge. Die Scheitelplatten sind etwas langer als die

halbe Stirn. Die nach vorn gebogenen Orbitalborsten stehen in

der Liingsmitte der Stirn. Wangen und Backen linear. Gesichts-

kiel flach , im Profile gerade und nicht iiber die Augenlinie vor-

stehend. Oberste Mundrandborste kaum etwas starker. Oben
11— 12, unten 6 lange Fiederstrahlen an der Arista. Nur eine

Sternopleuralborste.

Stirnstrieme bis zum Augenrande matt gelbrot ; dieser nur

vorn und an den Wangen , wie auch das ganze Gesicht weifs-

schimmernd. Fiihler rot, drittes Glied in der Endhalfte gebriiunt

;

zweites oben ohne deutlichen weifsen Schimmer. Taster gelb. —
Der ganze iibrige Korper und die Beine sind rostgelb ; die Ober-

seite ist etwas dunkler gefarbt. Riicken und Schild matt , auch

unpunktiert. Die Pleuren sind zart weifslich angehaucht. Am
unbestaubten Hinterleib sieht man ganz schmale schwarzbraune

Hinterrandsaume an den Tergiten und vom dritten an in der

Mitte derselben kleine, mit der Spitze nach vorn gerichtete gleich-

farbige Dreiecke, die beim cf zu einer Medianstrieme zusammen-

fliefsen. Die Randborsten liegen dem Leibe an.

Fliigel graugelb tingiert , mit dunkelbraunen , eiformigen

Flecken an den Miindungen der zweiten bis vierten Langsadern,

die am Fliigelrande zusammenlaufen und innen relativ scharf ab-

gegrenzt sind. Ein gleichfarbiger Fleck bedeckt die hintere Quer-

ader nebst dem letzten Posticalisabschnitt. Der vorletzte Dis-

coidalisabschnitt ist l^l^vcidA so lang wie der letzte. Schiippchen

und Schwinger gelb.

Korper 7 mm, Fliigel 6 mm lang.
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9 . Cur to no trim b athme dum n. sp.

8 cf ? aus Peru, Meshagua , 27. IX. , Pachitea - Mundung,
4. XL , Pichis , Pto. Bermudes , 18. XII. , Ucayaliflufs , Oktober.

Dresd. Mus.

Stirn sehr breit , fast dreinial so breit wie ein Auge , mit

dem Gesicht fast parallelrandig, letzteres kaum merklich breiter.

Scheitelplatten kuvz , die nach vorn gebogene Orbitale steht im
obersten Stirndrittel. Wangen so breit wie das dritte Fiihler-

glied , Backen etwas breiter. Vibrissen fehlend , am Mundrand
eine Reihe ganz kurzer Harchen. In den oberen ^/.j des Gesichts

ein scharfer Langskiel ; Profillinie deutlich iiber die Augen vor-

tretend, gerade oder fast konvex, nach unten etwas zuriickweichend.

Pralabrum stark vortretend. Augen relativ sehr hoch. — Nur
eine Sternopleuralborste. Oben meist 12, unten 6 lange Fieder-

strahlen der Arista.

Stirnstrieme, Fiihler und Taster matt orangegelb. Ungefahr

in den Dritteln der Stirnbreite 2 gerade, rotbraune Langsstreifen,

die sich scharf abheben und bis zur Scheitelkante reichen. Stirn-

augenrander, Wangen und der Oberrand des zweiten Fiihlergliedes

silberweifs , Gesicht und Backen mehr gelblichweifs schimmernd
;

unter den Augen ein rotbrauner Fleck auf den Backengruben. —
Scheitelplatten, Hinterkopf und der ganze iibrige Leib goldig ocker-

gelb, matt bereift und nur hinten auf den Pleuren und dem Meta-

notum gliinzend. An den Haarwurzeln des Thoraxriickens isolierte

braune Piinktchen. Riicken mit 6 kaffeebraunen Langsstriemen.

Die 2 mittleren sind die breitesten , einander genahert , werden

nach hinten zu breiter und fliefsen oben auf dem Schilde derart

zusammen, dafs dasselbe mit Ausnahme eines gelben Basalpunktes

ganz braun ist. Die nachste Seitenlinie ist an der Quernaht

unterbrochen, die aufserste verlauft an der Notopleuralnaht zwischen

Schulter und Fliigelwurzel. — Pleuren ganz unpunktiert.

Zweites bis fiinftes Abdominaltergit schmal schwarzbraun

gesaumt. Die Saume der Tergite 3—5 sind in der Mitte nach

vorn hin zu breiteren Langsstriemen ausgezogen , die einen fort-

laufenden Medianlangsstreifen des Hinterleibes bilden. Von den

langeren Borsten an den Hinterrandern der Tergite stehen nur

die des fiinften Ringes ab.

Auch die Beine sind mit dem Leibe gleichgefarbt. Manchmal
sind die 4 hinteren Schienenspitzen gebraunt. — Die Haare und
Borsten des ganzen Tieres sind schwarz.

Fliigel am ganzen Vorderrande bis etwas unter die Radialis

herab gleichmafsig breit schwarzbraun ; dieser Randsaum tritt

dann an der Cubitalismitndung fleckenartig wurzelwarts zuriick,
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und ist wieder zwischen der dritten and vierten Langsader ganz

schmal. Eine auffiillige scharfbegrenzte und gleichbreite sessel-

formige Binde beginnt an der Cubitalis unterhalb der kleinen

Querader und lauft dann iiber die hintere Querader und den

letzten Discoidalisabschnitt. Unterhalb des Costalsaunies und an

den Langsadern ist der Fliigel rotgelb tingiert , sonst glashell.

Die beiden letzten Abschnitte der Discoidalis verhalten sich wie

5 : 4. Schiippchen und Schwinger rotgelb.

Korper und Fliigel 6,5— 9,5 mm lang.

10. Cuvt Olio turn taeniatiim n. sp.

2 $ aus Peru, Urubambaflufs, Umahuankilia, 19. IX. Dresd. Mus.

Stirn und Gesiclit parallelrandig , 2^/2mal so breit wie ein

Auge. Die nach vorn gebogene Orbitalborste und die Spitze der

Scheitelplatten erreichen ungefiihr die Stirnmitte. Die Wangen
und Backen sind ungefahr die Halfte des dritten Fiihlergliedes

breit. Das oberste der sonst kurzen Harchen am Mundrande ist

etwas langer und kraftiger, ohne eine Borste genannt werden zu

konnen. In den oberen -/^ des Gesichts ist ein stumpfer Langs-

kiel sichtbar ; die Profillinie tritt kaum iiber die Augen vor und
ist gerade. Augen mafsig hoch. Nur eine Sternopleuralborste. —
In der Kegel oben 12 , unten 6 lange Fiederstrahlen der Arista.

Stirnstrieme , Fiihler und Taster matt rotgelb. Vor dem
Ocellendreieck eine weifsbesttiubte, aufsen braun eingefafste, gleich-

breite Stirnmittellangsstrieme. Augenrand silberweifs. Gesicht,

Wangen und Backen und der Oberrand des zweiten Fiihlergliedes

ebenfalls. — Scheitelplatten , Hinterkopf und der ganze Thorax

matt goldockrig gefarbt und bestiiubt , nur die unteren Pleuren

sind mehr weifslich bereift. An den Haarwurzeln des Thorax-

riickens und derMesopleuren licgen kaffeebraune Piinktehen

dicht nebeneinander. Schild oben ganz braun. Riicken mit

4 braunen Langsstriemen , die nach hinten breiter werden. Die
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2 mittleren sind vorn diinn und stark abgekiirzt, die 2 seitlichen

erreichen vorn kaum die Quernaht.

Hinterleib niit dem Thoraxrficken gleichfarbig , aber ohne

Haarwurzelpiinktchen. Der vierte und fiinfte Tergit haben schwarz-

braune Hinterrandsaume und eine damit zusammenhangende Langs-

mittelstrieme , die Tergite 2 und 3 schmiilere Hinterrandsaume,

die sich seitlieh in je ein breites , nach vorn gerichtetes Dreieck

mit unscharfen Grenzen verwischen , so dafs die Mitte dieser

Tergite heller als die Seiten ist. Randborsten der Tergite deut-

lich, aber nicht abstehend.

Beine heller als der Thorax gefarbt. — Haare und Borsten

des ganzen Tieres schwarz.

Fliigel graubraunlich , am Vorderrande und an den Lilngs-

adern gelblichbraun getriibt. Am Vorderrande ein schmaler brauner

Saum , die Hiilfte der Costal- und Marginalzelle breit. Etwas
jenseits der hinteren Querader sind die Miindungsstiicke der zweiten

und dritten Langsader schweifartig braun gesaumt, besonders breit

die Radialis. Ein ahnlicher Saum liegt auch an der vierten Langs-

ader, nur hangt er mit der Saumung der hinteren Querader und

der schmalen der Posticalis zusammen. Alle diese Saume sind

an den Grenzen vervfaschen. Von den beiden letzten Abschnitten

der vierten Langsader ist der vorletzte nur um geringes langer.

Schwinger und Schiippchen rotgelb.

Korper und Fliigel 9 mm lang.

Stegana maynifica n. sp.

1 $ aus Peru, Meshagua, Urubambaflufs, 12. X. Dresd. Mus.

Stirne breiter als lang, vorn l^/„, am Scheitel fast zweimal

so breit wie ein Auge, ockergelb, wachsglanzend, um das Ocellen-

dreieck herum braun, in der Mitte mit Quermulde , am gliinzend

schwarzen Vorderrand der Stirne erhoht und auch iiber die Fiihler-

wurzeln etwas hinausragend. — Stirnbeborstung wie bei Orthostegana

angegeben. Augen eiformig, wagrecht oval, unterer Rand gerade

abgeschnitten ; in seiner Verliingerung lauft iiber das Gesicht und

den Hinterkopf eine schwarze Querlinie. Oberhalb derselben ist

das Gesicht wie die Fiihler rotgelb , unterhalb derselben wie die

^/g eines Auges hohen Backen silberweifs schimmernd. Drittes

Fiihlerglied an der Spitze schwarz. Arista gelb, oben mit 11— 12,

unten mit 8 langen Fiederstrahlen. Riissel und Taster rotgelb.

Thorax rostfarbig. Riicken mit 6, Pleuren mit 2 pechschwarzen

Langsstriemen. Die 2 mittleren Riickenstriemen sind breiter als

die seitlichen und so breit wie auf den Pleuren. Sie werden nach

hinten zu breiter und treten auf das Schildchen iiber , das nur

in der Langsmitte gelb bleibt.
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Hinterleib unci Schenkel pechschwarz ; die mittleren nn der

Basis gelb. Hixften, Schienen und Fiifse rostgelb. Die 4 hinteren

Schienen sind vor der Spitze breit pechbraun.

Fliigel braungelb tingiert. Jenseits der Subcosta ist der

Yorderrand zunachst bis zur Radialis, dann in der ersten Hinter-

randzelle sogar bis etwas unter die Cubitalis schwarzbraun ; in

der Langsmitte dieser Zelle liegen in den Dritteln 2 ovale schwarz-

braune Flecke. Beide Queradern and die ganze Discoidalis sind

breit schwarzbraun gesaumt ; unter der kleinen liegt anschliefsend

darau ein grofserer brauner Fleck. Aufserdem ist der Aufsenrand

der zweiten Hinterrandzelle mit unregelmafsiger Innengrenze breit

braun, so dafs nur 2— 3 hellere Streifen oder Flecke iibrigbleiben. -

—

Schwinger rostgelb.

Korper und Fliigel 6 mm lang.

Orthostegana ii. g"en.

In Willis tons Manual of N. Americ. Dipt., edit. 3, 1908,

p. 300 fig. 1 und 2 sind Fliigel und Kopf dieser neuen Gattung

als Phortka Schin. ^) abgebildet. Der Typus der letzteren Gattung

weicht aber durch die breite Stirne , die breiter als lang ist,

durch das noch gekielte Gesicht , das kurze dritte Fiihlerglied,

den ausgeschweiften hinteren Augenrand , den fehlenden Winkel

des Gesichtsaugenrandes, das kraftig entwickelte Pralabrum , den

rundgewolbten Riicken und die Fliigeladerung ab. Die kleine

Querader steht jenseits der Mitte der Discalzelle ; die dritte und

vierte Langsader sind nicht aufsergewohnlich konvergent. Der

Hinterleib ist macrochatenlos.

Die Gattung Stegana hat zwar auch eine an der Miindung

ganz auffallig verengte erste Hinterrandzelle, aber die Verengung

geschieht hauptsachlich durch die Kriimmung der Cubitalis, wahrend

bei Orthostegana die Discoidalis Griphoneura - aviig aufgebogen ist.

Stegana unterscheidet sich durch die quer abgebogenen Flugel, die

kleine Querader steht auch noch jenseits der Discoidalzellenniitte,

die Radialis ist stark wellig gebogen und die Augen sind eiformig

wagrecht oval. Der Thorax ist unproportional grofs.

Bei der neuen Gattung ist der Kopf fast halbkuglig, hinten

stark ausgehohlt und auch unten nicht vortretend. Die Stirn ist

doppelt so lang wie in der Mitte breit , vorn die Halfte eines

Auges , oben am Scheitel so breit wie ein Auge. Neben den

Fiihlerwurzeln bilden die Augenrander einen stumpfen Winkel und

') Trotzdem nach Coquillett Phortica Schin. im Dezember, amiota
Loew im Mai 1862 auf^estellt wurde, ziehe ich doch jetzt den ersten

Namen vor, da Scbiner seine Gattung auch beschrieben bat.
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divergieren am Gesicht nach unten. Gesicht ohne Kiel. Mund-
rand nicht hinaufgezogen. Pralabrum klein iind sehr niedrig.

Wangen und Backen von linearer Breite. Fiihler etwas kiirzer

als das Gesicht. Zweites Glied oben mit abstehender Borste

;

drittes Glied zweimal so lang wie breit, linear, vorn abgerundet.

Arista sehr lang und abstehend gefiedert, oben niit 8, unten mit
6— 7 Fiedern. — Kopfborsten bis auf die kleinen , stark ge-

kreuzten Postvertikalen sehr kraftig. In der Stirnmitte eine nach

vorn gebogene und gleich dariiber , in gleichem Abstande vom
Auge , eine nach oben gebogene und weiter oben noch 2 solche,

zusammen also 3 Frontorbitalborsten. Ocellare und 2 Paare

Vertikale, sowie eine einzige lange Vibrisse vorhanden.

Thoraxriicken im Profil gerade
,

gleichmafsig dicht behaart.

2 Humerale , 2 Notopleurale , 1 Prasuturale , 4 Supraalare
,

je

1 Paar Dorsozentrale und Prascutellare. Schild eiformig , fast

*/.2 des Ruckens lang, oben flach, nackt, am Rande mit 4 Borsten,

wovon die apicalen gekreuzt sind. — Mesopleuren unbehaart,

nackt. 2 Sternopleurale ; die hintere steht etwas tiefer. — Alle

Schienen mit schwachen Praapicalborsten. Vorderschenkel postero-

ventral , Mittelschenkel noch dichter anteroventral mit Borsten

besetzt. Mittelschienen dorsal mit einer Reihe kurzer Borstchen,

an der Wurzel aber mit 2—3 langen und abstehenden Borsten

versehen. — Hinterleib an den Hinter- und namentlich Seiten-

randern der Tergite mit Borsten besetzt.

Mediastina nur als Falte sichtbar , rudimentar. Costa ohne

Randdorn. Kleine Querader iiber dem ersten Drittel der Discal-

zelle stehend, der Subcostamiindung gegeniiber. Der Fliigel zeigt

an den eng nebeneinanderliegenden Miindungen der dritten und
vierten Langsader einen spitzen Randwinkel. Die Discoidalis biegt

gegen die Miindung hin fast spitzenqueraderartig auf und ist dort

etwas verdiinnt. Beide Wurzelzellen deutlich abgegrenzt. Die

Analis erreicht den Fliigelrand nicht.

0. acutangula n. sp.

2 $ aus Bolivia, Mapiri, Sarampioni, 700 m, 24. 1. Dresd. Mus.

Stirn matt rotbraun, Hinterkopf und Thoraxriicken rost-

braun, Gesicht, Pleuren und Schild allmahlich heller, mehr rostgelb

gefarbt. Je weiter unten, desto heller. Hiiften und Beine, Riissel

und Taster gelb. Fiihler rotgelb. Borsten und Haare schwarz.

Hinterleib pechschwarz und nur das basale Doppelsegment mit

Ausnahme seines Hinterrandes rotgelb.

Fliigel rauchbraun tingiert. Hyalin sind die Wurzel bis zur

kleinen Querader , die Hinterrandsaume der zweiten und dritten
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Hinterrandzelle und mit ersterem zusainnienhangend ein rundlicher

Fleck jenseits der hinteren Querader. Schwinger rotgelb.

Korper 4 mm, Fliigel 3,5 mm lang.

Ziff/othrica Wiedemann.
Wiedemann, Achias Dipt. Genus, Kiliae 1830. p. 1(5. 3. tab. 2. fig. 2. —

Osten-Sacken, Ann Mus. Nat. Genov. v. 16. p. 478 (1881).

Die Gattung wurde seit Wiedemann nicht mehr auf-

gefunden.

Kopf an den Augen ahnlich wie bei der Platystominen-Gattung
A-vjiitona O.-S. verbreitert , viel breiter als der Thorax samt dem
Schilde lang. Die Augen sind nach aufsen zu vorn und hinten

mit einer Schneide versehen und laufen endlich in eine horn-

iihnlich nach aufwarts gebogene zweischneidige Spitze aus. Die

Stirnaugenrander konvergieren stark nach vorn hin und bilden

mit dem vorderen und hinteren Kopfrand einen Winkel von 45".

It.

Fig. 4. Kopf Fig. 5. Fliigel.

Die schwach erhabene Ocellenplatte ist grofs, dreieckig mit kon-

vexen Seiten und erreicht mit der Spitze vorn den Stirnrand.

Die matte Stirnstrieme wird dadurch in 2 ebenfalls dreieckige

Teile gespalten ; ihre iiufsere Grenze ist eine Linie vom vorderen

Augen rande bis zur inneren Vertikalborste. Was aufserhalb der-

selben liegt, ist wie die Ocellenplatte etwas erhaben und glanzend

und enthalt die Scheitelplatten.

Kopfbeborstung : Jederseits 2 Frontorbitalborsten hinter-

einander, die obere steht ungefahr in der Stirnmitte und ist nach

hinten gebogen, die vordere ist nach vorn gebogen und ist noch

weiter nach vorn geriickt. Ocellare kraftig. Postvertikale deut-

lich sichtbar, gekreuzt. Innere und aufsere Vertikale stark ent-

wickelt. Besonders lang sind die Fostocularcilien entwickelt.

Jederseits eine einzige deutliche Vibrisse und eine Backenborste.

Lunula ganz verdeckt. Die Stirnspaltenaste laufen schief

nach seitwarts und nicht langs der Facialien nach abwarts. Die

Fiihler sind an der Basis einander senahert. Das erste Glied ist
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sehr kurz, das zweito kappenartig vergrofsevt, kiirzer, aber dicker

als das dritte , oben mit abstehendem Borstchen. Das dritte ist

oval , ungefahr 1 ^/ginal so lang wie breit und wiirde unten deii

Mundrand nicht mehr erreichen. Die Arista ist basal, trjigt oben 7,

unten 4— 5 Fiederstrahlen. Die Fiederbreite iibertrifft die des

dritten Fiihlergliedes auffallend. Die namentlich an der Wurzel
tiefen Fiihlergruben werden durch einen scharfen, im Profile stark

nasenartig konvex vorspringenden Langskiel des Gesichts von-

einander getrennt.

Priilabrum von vorn kaum sichtbar. Taster von mafsiger

Breite, aber etwas verlangert, behaart und unten vor der Spitze

mit je einer starken Borste. Riissel mit langem geraden Mittel-

teil , der langer als der Kopf hoch ist und rait kurzen , nicht

zuriickgeschlagenen Endlabellen.

Thoraxriicken ungefahr quadratisch , stark gewdlbt. Schild

mehr als ^j^ desselben lang , eiformig , oben nackt , schwach ge-

wolbt, am Rande mit 4 Borsten ; die apicalen gekreuzt. Pleuren

nackt ; nur 1 Sternopleurale. Humerale 2, Notopleurale 2, Pra-

suturale 1
;

jederseits 2— 3 Dorsozentralborstchen ganz hinten.

Acrostichalharchen dazwischen sechszeilig.

Hinterleib eiformig , vor dem kleinen Hypopyg mit 6 sicht-

baren Ringen. Am Hinterrande der Tergite kurze Borstchen.

Beine von proportionaler Lange und Starke. Schienen ohne

Praapicalborstchen.

Der Fliigel ist nach der Figur geadert.

Die Gattung ist ohne Zweifel eine Drosophilide , wie das

schon Osten-Sacken nach Untersuchung des im Wiener Museum
befindlichen Stiickes, das aber kiirzere , stumpfere Augen besitzt,

festgestellt hat.

Zy (JO til. d isp a r Wiedem.
Wiedemann, Aufsereur. zweifl. Ins. vol. 2. p. 556. 3 (Achias) (1830) et

Achias Gen. Dipt. p. 16 (18?0).

2 (f aus Peru , Rosalina , Urubambaflufs , 29. VIII. leg.

S c h n u s e. — Nach Wiedemann aus Brasilien. Dresd. Mus.

Stirn braun, auf Scheitel- und Ocellenplatten glanzend. Die

Oberseite des Tieres ist schwach glanzend rotlich ockergelb.

Fiihler, Gesicht, Pleuren und Beine sind viel heller gelb gefarbt.

Am Hinterleibe sind die Tergite 2—4 dunkel sepiabraun.

Am zweiten ist der Vorderrand in der Mitte , beim dritten und

vierten je ein scharf abgesetztes Dreieck am Seitenrande gelb.

Der fiinfte und sechste Tergit tragen nur kleine braune Flecks

in der Mitte. — Behaarung und Beborstuns; uberall schwarz.
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Fliigel schwach graulich
,

gegen die Spitze liin deutlicher

braunlich getriibt. Adern gelbbraun. Schwinger gelb.

Korper und Fliigel 2,5 mm lang ; Kopf 2 mm breit.

r talis lo ngi c a u d a 11. sp.

2 o^ $ aus Wells, Nevada, 12. VII., Prof. A 1 d r i c h. Meine S.

Diese Art .steht der Orfalis bimamlata Hend., Wien. Ent. Zeit.

1911 p. 22, sehr nahe und besitzt wie diese aufser dem Fliigel-

apicalflecke noch einen zweiten vor und unter der Mediastina-

miindung , der sich jedoch audi noch unter die Discoidalis hinab

erstreckt. Aufserdem ist bei dieser Art noch die Costalzelle an

der Wurzel bis iiber die Schulterquerader hinaus schwarzbraun.

Der Apicalfleck liegt nur am Miindungsstiicke der Radialis und

roicht an der Costa kaum unter die Miindung dieser Ader heral),

wjihrend er bei Ort. himaculata als Costalsaum bis zur Cubitalis,

ja selbst bis zur Discoidalis herabzieht.

Die Knie und die Wurzel der Mittelschienen sind wie bei

Ort. bimaculata rot gefarbt, die Fiifse sind aber ganz schwarz.

Das erste Glied des Ovipositors ist bei Ort. bimaculata so lang

wie breit , hinten breit abgestutzt , an der Wurzel herzformig,

also dort mit ausgebaachten Seitenkanten. Hier ist dieses Glied

lang dreieckig, erheblich langer als breit, hinten spitziger, an den

Seitenkanten gerade.

Die Korpergestalt ist robuster als bei der verglichenen.

Korper 8,5— 9 mm, Fliigel 7 mm lang.

Eux es ta s ancju i n can. sp.

1 ? aus Brigham, Utah, 4. VII., Prof. Aldrich. Meine S.

Kopf und Anhange ganz und gar schwarz , an den unbe-

staubten Stellen mit dunkelblaueni Schimmer. Fin breiter Augen-

randsaum der Stirn , ein sehmalerer der Wangen , die Scheitel-

platten, die quere Scheitelkante , der Augenrandsaum des Hinter-

kopfes, das ganze Gesicht von oben bis unten und das Pralabrum

weifs bereift. Die Stirn ist fast l^/^mal so breit wie ein Auge,

vorn kaum etwas breiter als oben. In der Mitte eine Querfurche

und dariiber ein ovaler , ringsum abgesetzter flacher Querhdcker,

auf dessen oberen Abhang die Ocellen liegen. Drittes Fiihlerglied

l'/2mal so lang wie breit, vorn abgerundet.

Riicken und Schild erzgriin , nirgends deutlich glanzend.

sondern iiberall weifslich iiberreift und gedampft im Glanze.

Hinterleib lebhaft blutrot , nur das fiinfte und die hintcre

Hiilfte des vierten Tergits sind erzgriin; ebenso das ersto Glied
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des Ovipositors, das breit herzformig und so lang wie breit ist

;

seine Seitenrander sind etwas aufgebogen.

Hiiften und Beine erzfarbig. Fiifse dunkel rotbraun.

Fliigel milcliweifs mit gelben Adern. Costal- und Subcostal-

zelle (lunkelbraun. An der Fliigelspitze ein innen rechtwinklig

begrenzter brauner Fleck wie bei Acrosticta foveolata Loew (Vgl.

Hendel, Gener. Ulid. Taf. 4, Fig. 62), nur etwas weiter nach innen

gezogen , so dafs audi die Spitze der Marginalzelle hineinfallt.

Der letzte Abschnitt der Cubitalis ist in der
Mitte deutlich liinabgebogen. Kleine Querader jenseits

der Mitte der Discalzelle. Schiippchen und Schwinger weifs.

Korper 5 mm, Fliigel 4 mm lang.

Euwesta undulata n. sp.

1 ? aus Paraguay, leg. Fie brig im Ungar. Nat.-Museum.

Stirn ein wenig schmaler als ein Auge , vorn rot , in der

Mitte rotbraun ; Ocellen- und Scheitelplatten , Hinterkopf und
Gesicht stahlblau. Vor den Ocellen eine Mulde in der Stirn-

strieme. Augenrand von Stirn und Wangen linienartig weifs ge-

saumt. Zwischen den Fiihlerwurzeln 2 weifse, durch einen dunklen

Langsstrich getrennte Keilfleckchen. Die Backen sind gut ^/g

eines Auges hoch und zeigen 4 auffallige weifse Langslinien
,

je

eine oben am Augenrande und ganz unten, dann 2 in der Mitte

auf den rotbraunen Backengruben, die auch teilweise unterbrochen

sind. Auch das Pralabrum ist am Unterrande weifs gesaumt.

Fiihler rotbraun.

Thorax und Schild stahlblau, zart weifslich iiberreift. Hinter-

leib und das erste Glied des Ovipositors glanzend schwarzblau,

fiinfter Tergit grofstenteils rotgelb.

Vorderhiiften, die aufsersten Kniespitzen und die 4 hinteren

Fiifse mit Ausnahme der gebraunten Spitzen rotgelb; die 4 hinteren

Schienen rotbraun. Die ganzen Vorderbeine tiefschwarz.

Fliigel ganz glasig hyalin — auch die Costalzellen. Unmittel-

bar vor der Miindung der Radialis liegt ein runder schwarz-

brauner Punktfleck. — Schwinger und Schiippchen rostgelblich.

Korper 4 mm, Fliigel 3,5 mm lang.
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Neue Beitr^ge zur Kenntnis der Pyrgotinen.

Von

Friedrich Hendel, Wien.

Hierzu eine Tafel und 5 Textfiguren,

Seit der Herausgabe der Pyrgotinae in den Genera Insectorum
von Wytsman 1908 habe ich eine Reihe neuer Formen kennen ge-

lernt, womit ich unsere Kenntnis von dieser merkwiirdigen Dipteren-

gruppe nicht unerheblich erweitern kann. Das Interesse an diesen

Sonderlingen der Gestalt wird durch die wichtige Entdeckung der

Lebensweise der Fliegen durch S. A. Forbes noch besonders geweckt.

Im 24. Report of the State Entomologist on the Noxious and Bene-
ficial Insects of the State Illinois, 1908 p. 162 berichtet der Forscher,

wie Pyrgota undata die weiche Abdominalhaut der amerikanischen

Maikafer (,,Maybeetles", Lachnosterna) unter den Fliigeldecken an-

bohrt und die Eier einsenkt, so da6 sich die ganze Metamorphose im
Kafer-Abdomen abspielt.

Nun die Erganzungen zu meiner Pyrgotin en-Arbeit.

Die Gattungen Bromophila Loew und Sphenoprosopa Loew
scheiden aus und sind zu den Platystominen zu bringen. Ebenso ge-

hort Dichromyia R. D. nicht in unseren Kjeis hinein.

Ewpyrgota luteola Coqu. lernte ich kennen und konnte so fest-

stellen, daB meine Auffassung dieser Gattung nicht richtig war. Evr
pyrgota kann ich von Adapsilia nicht trennen. Fiir Eupyrgota Hendel
1908 tritt nun der Name Apyrgota ein. Ob Prosyrogaster Rond. zu
Campylocera oder Adapsilia als Synonym gehort oder eine selbstandige

Gattung ist, kann ich bis jetzt nicht entscheiden.

Durch die Giite des Herrn G. H. Verrall hatte ich seinerzeit

auch die hierhergehorige Teretrura flaveola Bigot kennen gelernt.

Auch die Gattung Epicerella Macquart ist mir inzwischen bekannt
geworden.

Nach meiner heutigen Auffassung der Gattungen konnen dieselben

in folgender Weise von einander unterschieden werden.

Tabelle der Gattungen der Pyrgotinen.

3. Fiihlerglied vorne abgerundet 1

— 3. Fiihlerglied vorne oben mit scharfer Spitze oder Ecke 12

1. Kleine Querader vor der Fliigelraitte. Hintere Querader auf-

fallend schief, ihr Winkel mit der Posticalis daher sehr spitzig.

Ovipositor dorsalwarts aufgebogen 2
— Kleine Querader auf oder hinter der Fliigelmitte. Hintere

Querader nicht auffallend schief. Ovipositor ventralwarts

eingebogen oder zylindrisch gerade 3

11. H«n
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2. Schenkel unten bedornt. Analzelle in eine deutliche Spitze aus-

gezogen. Cubitalis unbeborstot EumorphomyiaHend. (1907)

typ. tripunctata Dolesch,
— Schenkel unbewehrt. Analzelle auBen bauchig begrenzt.

Cubitalader beborstet Oeloemyia Hend. (1908).

typ. stylata Hend.
3. Radialis und Cubitalis nach aufwarts gebogen. Letztere miindet

deutlich vor der Fliigelspitze. Backen so breit wie der lot-

rechte Augendurchmesser Diasteneura Hend. (1908).

typ. laticeps Hend.
— Radialis und Cubitalis nach abwarts gebogen oder gerade;

letztere miindet an der Fliigelspitze. Backen weit schmaler
als der lotrechte Augendurchmesser 4.

4. Cubitalis ganz oder doch wenigstens an der Wurzel beborstet 5.

— Cubitalis nackt 7.

5. Ozellen vorhanden. Fiihlergruben in eine Vertiefimg vereinigt.

Ovipositor gerade, zylindrisch Teretrura Bigot (1885).

typ. flaveola Bigot.
— Ozellen fehlen. Fiihlergruben von einander getrennt. Ovi-

positor ventral eingebogen 6.

6. Die Fiihlergruben reichen bis zum Mundrande. Das basale Doppel-
segment des Hinterleibes ist nur so lang wie die 2 folgenden

Ringe zusammen. Ovipositor lang und schlank, langer als

der Hinterleib Hypotyphla Loew (1873).

typ. Loewi Hend.
— Die Fiihlergruben enden weit iiber deni Mundrande. Das ba-

sale Doppelsegment des Hinterleibes ist langer als alle fol-

genden zusammen. Ovipositor kiirzer, aber viel breiter und
voluminoser Pyrgota Wiedemann (1830).

typ. undata Wied.

7. Analzelle bauchig begrenzt, ohne Spitze. Vorderstirne mit 2

deutlichen vorderen Orbitalborsten. Backen hinten auf-

fallend herabgesenkt, Gesicht stark zuriickweichend. Fiihler

kurz Toxopyrgota Hendel^).

typ. inclinata Hendel.
— Analzelle unten mit Spitze 8.

8. Die Fiihlergruben laufen in eine einzige Vertiefung zusammen 9.

— Die Fiihlergruben bleiben von einander durch einen Langs-

riicken deutlich getrennt 10

9. Alula wohl entwickelt. Radialis kiirzer als die Cubitalis.

Apyrgota Hend. (1908).

typ. scioida Hend.
— Alula rudimentar. Radialis langer als die Cubitalis.

Leptopyrgota n. g.

typ. amplipennis n. sp.

*) Res. scient. voyag. Alluaud et Jeannel en Afr. Or.
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10. Die Kosta reicht bis zur 3. Langsader. Stirn schmal, Scheitel

ohne Querwulst, aber niit groBem Ozellendreieck. Radialis

ohne Aderanbang. Schild behaart

Campylocera Macquart (1843).

typ. fenuginea Macqu.
— Die Kosta reicht bis zur Miindung der 4. Langsader. Ra-

dialis meist mit Aderanbang 11.

11. Fliigel braun, weiB punktiert und gefleckt Tephritopyrgota n. g.

typ. passerina n. sp.

— Fliigel nicht weiB punktiert und gefleckt. Stirne breit. Scheitel

mit Querwulst, ohne groBere Ozellenplatte. Schild nackt

oder fast nackt Adapsilia Waga^) (1842).

typ. coarctata Waga.

12. Ozellen vorhanden. Hinterleib gestielt 13

— Ozellen fehlen. Hinterleib breit ansitzend Acropyrgota n. g.

typ. flavescens n. sp.

13. Fliigel hyal n oder mit breiten braunen Querbinden
Toxnra Macqu. (1850).

typ. maculipennis Macqu.
— Fliigel dunkelbraun, mit zahlreichen weiBen Punkten.

Epicerella Macqu. (1850).

typ. guttvpennis Macqu.

Teretrura Bigot.

Bull. Soc. Ent. France 1885 p. 165.

Kopf so breit wie der Thorax. Die Stirne ist oben so breit

wie beide Augen zusammengenommen und tritt im Profile ungefahr

die Halfte des wagerechten Augendurchmessers vor die Augen
vor. Der Stirnwinkel mit dera Untergesichte ist deutlich spitz.

Die Augenrander der Stirne sind parallel, mit einer geringen

Neigung, gegen das Untergesicht hin zu konvergieren. Wie
bei alien Pjrgotinen bilden auch hier die Augenrander neben den
Fiihlerwurzeln keinen Winkel, sondern setzen sich fast gerade aufs

Untergesicht fort, erst ganz unten nach hinten umbiegend. Die Scheitel-

platten sind als ganz kurze, mit einer nach vorne und einwarts ge-

bogenen Frontorbitalborste besetzte Platten oben neben dem Augen-

eck entwickelt, ohne merklich in die Stirne vorzudringen. Die Ozellen-

platte ist etwas groBer, ein gleichseitiges Dreieck, tragt eng neben-

einander 3 deutliche Ozellen, aber keine Ozellarborsten und liegt

knapp vor der scharfen, emporstehenden Scheitelkante, kaum merklich

vertieft. Stirnmittelstrieme mit kurzer, feiner Grundbehaarung be-

deckt, eben; die von den Wangen aufsteigenden Orbiten sind maBig
konvex. Die Lunula scheint nicht bedeckt zu sein, wird aber beim
typischen Exemplare teilweise durch die stark vorgequoUene Stirn-

blase verdeckt. Der Klypeus ist unter den Fiihlern der Quere und
Lange nach ausgehohlt, die Fiihlergruben sind nicht von einander

^) Inclusive Eupyrgota Coquill.

II. Haft
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getrennt, sondern flieBen in eine zusammen. Unter der Mitte des

Klypeus tritt von einer hufeisenformigen Rinne umgeben kegelig das

Epistom hervor, im Profile einen vorspringenden Winkel bildend.

Dadurch reicht die Grube nicht bis zum hinaufgezogenen Mundrand
hinab. Der UmriB der Klypeusspalte ist hufeisenformig, am Mund-
rande etwas verengt. Facialien und Peristomalien stofien neben deni

letzteren in einem Bogen zusammen. Die Stirnspaltenaste laufen

in geringer Entfernung auBerhalb der Gesichtsleisten, fast parallel

mit ihnen. Die Wangen und die Backen iinter dem Auge sind nur

schmal. Der Unterrand der letzteren ist stark geneigt, hinten durch

den unteren Hinterkopf stark herabgesenkt. Backengruben kaum
abgesetzt. Der Hinterkopf fallt an der Scheitelkante steil von der

Stirne ab, tritt oben weniger, unten jedoch ziemlich stark hinter den
Augen hervor; oben ist er schwach, unten stark konvex. Die Augen
sind langlich oval, ungefahr senkrecht gestellt.

Fiihler kiirzer als das Untergesicht, nach dem deutlich vorstehenden

ersten Gliede herabhangend, an den Wurzeln einander ziemlich ge-

nahert. Zweites Antennenglied ein Viertel kiirzer als das dritte, stiel-

formig schmal, gegen das dritte Glied hin breiter, aber noch lange

nicht so breit wie dieses, namentlich am Oberrande langer beborstet.

Drittes Glied breit, rundlich oval, mit einer medialen nackten, an der

Wurzel etwas dickeren Arista. Im Profile sitzen die Fiihler weit ober-

halb der Augen mitte.
Thorax von oben gesehen wenig langer als breit, abgerundet

viereckig, oben ziemlich gewolbt. Grundbehaarung des Riickens kurz,

wenig auffallend. Die Quernahtaste liegen etwas vor der Mitte und
steigen fast senkrecht, aber mit einer Neigung nach vorne, was sonst

bei anderen Pyrgotinen nicht vorkommt, auf. Schildchen ein Drittel

des Riickens lang, oben gewolbt und nackt, am Rande mit 6 Borsten,

wovon das Spitzenpaar gekreuzt ist. Postscutelium mittelgroB. Meta-

notum gewolbt, abschiissig, von normaler Hohe.

Beborstung: Humerale eine, Notopleurale zwei, Praesuturale

eine, Supraalare drei. Ein Praescutellarpaar ; auBerhalb und vor

demselben, aber hinter der Riickenquernaht jederseits drei, nach

vorne an GroBe abnehmende Dorsozentralborsten. Prothorax mit

2 langen abstehenden, divergierenden Borsten. Je eine starke Meso-

und Sternopleuralborste.

Beine sehr lang und schlank. Vorderhiiften vorne nackt. Schenkel

nicht verdickt, aber an der Spitze deutlich verjiingt. Mittelschenkel

dorsal im Spitzenviertel mit einem Quereindruck. Hinterschenkel

an der Wurzel etwas nach oben gebogen. Unterschenkel basal sehr

diinn, dann allmahlich starker werdend. Mittlere inn en ohne deutlichen

Endsporn, hintere im Wurzeldrittel etwas nach einwarts gebogen.

FiiBe lang und gegen die Spitze zu merklich starker. Langere Haafe

und Borsten fehlen iiberall an den Beinen.

Der eigentlich streifenformige Hinterleib ohne Legerohre ist die

Halfte derselben oder zwei Drittel des Thorax lang und hat sechs

sichtbare Segmente, von welchen das letzte Tergit nur als ein schmaler
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Sauin erscheint. Das basale Doppelseginent ist etwas langer als zwei
der darauf folgendeii gleich laiigen diei Tergite zusammengenommen.
.Der lange und dicke Ovipositor hat eine fast zylindriscfie Gestalt,

die nur in der Mitte etwas weiter und vor deni Ende ein wenig ein-

gescliniirt ist. Dorsal ist diese Rohre jedoch der ganzen Lange nach
rinnenformig eingedriickt und an ihren Randern nach innen geroUt.

Fliigel lang und schmal. Kosta vorne gerade. Subkosta noch vor
der Fliigelniitte sehr spitzwinkelig niiindend, der ganzen Lange nach
fein behaart. In geringer Entfernung vor ihr miindet die vollstandig

getrennte und nur vor dem Aufbiegen zur Kosta mit ihr in einem
Punkte verbundene Mediastina. Subkostalzelle daher sehr klein.

Die Langsadern 2—4 sind im allgemeinen sanft nach unten gebogen,
nur die Radialis an der Miindung nach aufwarts. Erste Hinterrand-
zelle an der Spitze nur wenig erweitert. Beide Queradern gerade,
unten etwas nach auBen gestellt, daher schief. Die Meine steht auf
der Mitte des Fliigek und wenig hinter jener der Discoidalzelle. Hintere
Basal- und Analzelle von gleicher Lange, letztere aber viel breiter,

auBen durch eine im stumpfen Winkel nach innen gebrochene Quer-
ader abgeschlossen, unten also mit einem kraftigen, aber kurzen
spitzen vorspringenden Zipfel versehen. Die Analader reicht bis zum
Rande. Axillarfalte lang und deutlich ausgepragt. Schulterlappen
und Alula normal. Schiippchen kurz.

Teretrura flaveola Bigot loc. cit.

$, Chile. — Ohne Ovipositor 8 mm lang. Type Bigot's.

Ganz glanzend hellgelb. 3. Fliigelglied rotgelb. Stirn.strieme

matt. Borsten und Haare gelbrot. Fliigel hell gelblich, langs der
Adern intensiver gelb tingiert.

Tabelle der Adapsilia-Arten.

Schild auBer den Randborsten auch noch behaart 1.— Schild sonst unbehaart 2.

1. Radialis mit Aderanhang; Fliigel mit einer iiber die kleine Quer-
ader laufenden gebogenen Querbinde A. magnicornis n. sp.

— Radialis ohne Aderanhang; obige Querbinde nur als Wisch
angedeutet A. scutellata n. sp.

2. Alle Haare und Borsten des Tieres rot 3.

— Borsten und Haare schwarz 4.

3. Vorderschenkel dorsal kurz behaart. Schild am Rande mit
4 Borsten A. flavopilosa n. sp.

— Vorderschenkel posterodorsal lang und dicht rauh behaart.
Schild am Rande mit 10 Borsten A. vulpina n. sp.

4. Backen hoher als ein halbes Auge. Die Fiihlergruben enden ein

ziemlich groBes Stiick oberhalb des Mundrandes 5.

— Backen schmiiler als ein halbes Auge. Die Fuhlergruben
enden in der Nahe des Mundrandes 7.

ArehiT fttr NttoreMchifilite
i9r.. A. n. G 11. H»R
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5. Fliigel intensiv rauchbraun tingiert, in der Vorderhalfte durch
breite Saume der Adern noch dunkler brauii. Schenkel schwarz

A. fusca n. sp.

— Fliigel uur brauiiLich hyalin juit einem duukleren Apikalfleck;

Schenkel rotbraun 6.

6. Der Kostalabschnitt zwischen der 2. und 3. Langsader ist doppelt

so lang wie der zwischen der 3. und 4, Erste Basalzelle vor

der kleinen Querader gebraunt A. Brahma n. sp.

— Kostalabschnitt 2—3 ist nur etwas langer als der zwischen
3 und 4; Basalzelle vor der kleinen Querader nicht gebraunt

A. luteola Coquillett.

7. Schild zweiborstig. Lange und schlanke Art A. longinaHend.^)
— Schild vierborstig. Gedrungene Arten 8.

8. Cerebrale am Oberrande mit 2 nierenforniigen schwarzen Flecken;

Wangen glatt A. armipes n. sp.

— Cerebrale ohne schwarze Flecken, gelb; Wangen mit Hohl-
punkten 9.

9. Thoraxriicken an den Fliigelwurzeln breiter als lang. Schild am
Kande mit 6 langeren Borsten A. latipennis Walk.

— Thoraxriicken deutlich langer als breit, Schild am Rande
mit 4 langeren Borsten 10.

10. 3. FUhlerglied zweimal so lang wie breit. Thoraxriicken rotbraun,

schwarz behaart A. ypsilon n. sp.

— 3. Fiihlerglied dreimal so lang wie breit. Thoraxriicken rost-

gelb, rot behaart A. caffra n. sp.

A. fusca n. sp. (Fig. 1).

2 $ aus Japan,'' Yokohama District (leg. H. Prior) im Brit. Mus. London.

Stirne sehr breit, vorne neben den Fiihlern gut dreimal so

breit wie ein Auge, am Scheitel etwas verschmalert. Von vorne gesehen
divergieren die Augenrander allmahlich nach unten und bilden im
Gesichte keinen Winkel. Scheitelkante wulstig emporragend,
in der Mitte mit nach vorne gerichteten Haaren und mit stark gegen-

einander gebogenen, fast liegenden inneren Scheitelborsten besetzt.

Andere Kopfborsten fehlen. Stirn oben konkav; Strieme nur mafiig

lang behaart. Stirn und Wangen um den wagerechten Augendurch-
messer vor die Augen vortretend; Gesichtsprofil fast gerade und lot-

recht. Backen ^/^ eines Auges hoch; Peristomalien zum Mundrand
stark aufsteigend. Hinterkopf am Halse um den wagerechten Augen-
durchmesser vorstehend. Klypeus parallelrandig, schmaler als eine

der Wangen; die Fiihlergruben sind ^3 des Gesichtes lang, ebenso

lang die Fiihler. Das 3. Fiihlerglied ist am Oberrande gemessen so lang

wie das 2., 2mal so lang wie an der Basis breit, gegen die abgerundete

Spitze hin etwas verjiingt, oben gerade, unten konvex. Arista medial,

^) Res. soient. voyag. AUuaud et Jeannel en Afr, Or.
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nackt, sehr lang und diinn. Taster sehr lang und breit, in der Mitte
am breitesten, vorragend, dicht beborstet.

Thoraxriicken relativ kurz, aber dicht und geneigt schwarz be-

haart. Schild nackt am Rande jederseits circa 5 diinne und lange
Borsten; 2—3 derselbeii stehen auch Weiter oben.

Das basale Doppelsegment des Hinterleibes verschmalert sich nur
wenig und ganz allmahlich gegen die Wur^el bin und ist wenig langer
als hinten breit, aber langer als die darauf folgenden, an GroBe nach
hinten abnebmenden 4 Tergite 3—6 zusammen. Ovipositor so lang
wie das basale Doppelsegment, breit und dick, von oben gesehen
dreieckig, etwas langer als an der Basis breit, am ventral umgebogenen
Ende stumpf. Ovipositor imd Hinterleib, namentlich ersterer, sind
lang und dicbt, vorne scbwarzlich, hinten rot behaart.

Kopf, Fiihler und Taster rotbraun. Stirnstrieme matt. Am oberen
Augeneck jederseits ein nach innen auf die Stirn gerichtetes und dann
diinn nach vorne biegendes schwarzbraunes Querstriemchen. Wangen
glanzend. Fiihlergruben glanzend schwarz. Unter den Augen ein

dunkler brauner Fleck.

Thorax und Schild rotbraun. Auf dem Riicken sind eine breite,

hinten abgekiirzte Mittelstrieme, je eine breite, vorne abgekiirzte,

mit ersterer fast zusammenflieBende Seitenstrieme und die Noto-
pleuralnaht schwarzbraun . Die Pleuren sind mit Ausnahme eines

ovalen Fleckes auf den Mesopleuren und des Metapleuracallus ganz
schwarzbraun, desgleichen das Metanotum..

Hinterleib rotbraun. Das basale Doppelsegment mit Ausnahme
des Hinterrandes, sowie Vorderrandsaume der iibrigen Tergite schwarz-
braun. (^ unbekannt.

Beine auBergewohnlich stark und kraftig. Alle Schenkel verdickt,

am Ende dorsal oder posterodorsal lang und dicht beborstet, schwarz,
nur ventral an der Spitze rot. Die Mittelschenkel tragen in der Spitzen-
halfte an der Vorderseite eine rote Langsrinne. Schienen und FiiBe
rot, leuchtend rot behaart.

Der Fliigel ist intensiv rotlichbraun tingiert, was gegen die Wurzel
bin in ein Gelbrot iibergeht. Breit braun gesaumt sind die Enden
der 2. und 3. Langsader jenseits der hinteren Querader, diese selbst,

dann die Discoidalis von der Wurzel bis zur hinteren Querader, die
kleine Querader und die Aste der Radialisgabel. Der letzte Abschnitt
der Discoidalis und der Costa-Abschnitt der 1. Hinterrandzelle werden
gegen ihre Miindmig hin haardiinn. Radialis mit Aderanhang,

Schiippchen und Schwinger rostfarbig.

Korper ohne Ovipositor und Fliigel 15 mm, Ovipositor oben ge-

messen 5 mm lang.

A. luteola Coquillett. (Figur 2 und 3.)

Eupyrgota luteola Coquillett, Proc. U. S. Nat. Mus. Vol. 21 p. 337 (1898).

2 (J $ aus Japan, Yokohavna District (leg. H. Prior) im Brit. Mus. in

London.

6* 3. Hefl
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Die Stirne und die Wangen stehen die Halfte des wagerechten
Augendurchmessers vor die Augen vor, erstere etwas inehr, desgleichen

der Hinterkopf hinter dieselben. Die Backen sind die Halfte eines

Auges hoch. Der Klypeus ist so breit

wie eine Wangenplatte des Gesichts. Die
Fiihlergruben und Fiihler sind gut 2/3 des

Gesichts lang.

Das basale Doppelsegment des Hinter-

leibes ist beim (^ von der Wurzel bis zur

Mitte stielartig verjiingt und erweitert

sich dann plotzlich; es ist erbeblich langer

als hinten breit und langer als die folgen-

den Ringe zusammen. Beim ^ ist das
letzt sicbtbare 5. Tergit IY2 nial so lang

wie das 4. oder 3, Beim $ ist Hinterleib
und Ovipositor wie bei A. fusca geformt

und behaart, aber an der Wurzel doch starker verjiingt, wenn auch
nicht in gleichem MaBe wie beim (J. Alle iibrigen plastischen Merk-
male wie bei A. fusca angegeben.

Kopf, Fiihler und Taster hell rotbraun. Am Augeneck des Scheitels

je ein kleiner dunkelbrauner Fleck. Strieme matt, Wangen glanzend.

Fiihlergruben glanzend dunkelbraun. Unter den Augen ein glanzend
gchwarzbraunes Dreieck.

Thorax, Schild imd Hinterleib rostfarbig, Auf dem Thorax-

riicken eine breite, gespaltene braune Langsmittelstrieme, die hinten

stark abgekiirzt ist. Daneben je eine ebensolche, aber vorne verkiirzte

Seitenstrieme, die sich hinten verjiingt und erst seitlich neben der

Schildwurzel endet. Auch die Rinne vor dem Scutellum und die Quer-

nahtaste dunkelbraun. Auf den Pleuren ist die Brust, eine Querstrieme

hinter dem Prothorakalstigma, ein groBer Fleck auf den Pteropleuren

und das Metanotum dunkelbraun. Thoraxriicken schwarz, Hinterleib

rot behaart. Am Abdomen ist nur das basale Doppelsegment oben

in der Mitte gebraunt.

Beine ganz rostrot, viel schwacher als bei A. fusca. Die lange

und starke Beborstung im Endteile der Schenkel wie bei dieser

Art, aber nur beim $. Dem weiblichen Stiicke fehlen die Mittel-

schenkel.

Fliigel an der Spitze und am Hinterrande rostbraun, vorne und
an der Wurzel rostgelb. Breit dunkelbrami gesaumt sind nur die

Enden der 2. und 3. Langsader jenseits der hinteren Querader; schwach

gesaumt erscheint die kleine Querader. Der letzte Abschnitt der

Discoidalis ist jenseits del* hinteren Querader starker hinaufgebogen

als bei A, fusca. Radialis mit Aderanhang.

Schwinger und Schiippchen rostfarbig.

Korper ^ 14,5.mm, $ ohne Ovipositor 12 mm, letzterer circa 3 mm,
Fliigel 14 mm lang.
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A. Brahma n. sp.

1 (J au8 Siid-Indien, Nilgiris (leg. Hampson) im Brit. Museum London.

Stirne vorne fast 3 mal, am Scheitel zweimal so breit wie ein Auge.
Scheitelkante wulstig vorstehend; Stirne nur vor dieser etwas konkav,

sonst eben. Ohne Augenrandwinkel im Gesicht. Kopfborsten haar-

formig und nicht langer als die zerstreute, mittellange Stirnbehaarung.

Im Profile tritt die Stirne an den Fiihlern fast um die Lange des wage-

rechten Augendurchmessers vor die Augen vor; die Wangen sind wenig
schmaler und eine davon breiter als der Kljrpeus; dessen Prof 1 gerade.

Fiihlergruben ^a ^^^ Gresicbtes lang. Backen gut die Halfte eines

Auges hoch. 3. Fiihlerglied ungefahr so lang wie das zweite, jenseits

der medialen, nackten und diinnen Arista etwas schmaler, aber gegen
die stumpf abgerundete Spitze bin nicht verjiingt. Taster verbreitert.

Riicken kurz und sparlich behaart. Alle Borsten und Haare
des Tieres sind gelbrot. Schildchen nackt, am Rande mit circa

8 haarartigen Borstchen. Das basale Doppelsegment des Hinter-

leibes ist fast doppelt so lang als hinten breit, vor der Mitte stielartig

verjiingt und so lang wie die folgenden 3 Segmente, von denen das

5. am langsten ist, zusammen genommen. Die Schenkel sind ventral

kurz, aber nicht dornenartig beborstet.

Stirnstrieme rotbraun, die Augenrander und eine breitere Quer-

binde am Scheitel wie der iibrige Kopf gelbrot. Oben an der Stirn

befindet sich jederseits am Augeneck ein kleiner dunkelbrauner Fleck.

Die unterste Spitze der Fiihlergruben und ein Fleck auf den Backen
unterhalb der Augen glanzend schwarzbraun. Eine Querbinde oben
am Cerebrale hinter der Scheitelkante und nach unten verwischte

Grenzlangsstreifen auBen an demselben dunkelbraun. Fiihler und Taster

gelbrot.

Thorax wie bei A. armi'pes gefarbt und gezeichnet. AuBerdem
sieht man aber auf dem Riicken eine breite dunkelbraune Median-
langsbinde vor der Naht und je eine schmale, schwarzbraune Seiten-

strieme, die an der Quernaht breit unterbrochen ist. Hinterleib pech-

braun, die Hinterrander der einzelnen Tergite rot. Beine gelbrot.

Fliigel ahnlich wie bei A. ypsilon gezeichnet (Abbild. Fig. 4).

Kostal-, Subkostal- und Margin alzelle, die auBerste Fliigelwurzel

und die Rander der Analzelle gelb. Erste Basalzelle gelbbraun.
Apikalfleck dunkelbraun. Erste Hinterrandzelle an der Miindung
weit schmaler als bei ypsilon. Der letzte Discoidalabschnitt ist nur

etwas langer als der vorletzte. Schwinger rot.

Koiper 14 mm, Fliigel 13 mm lang.

A. flavopilosa n. sp.

1 $ aua Japan, Yokohama-District (leg. H. Prior) im Brit. Museum
in London.

Dem 9 der A. luteola bis auf folgende Unterschiede gleich. Die
Stirn tritt an den Fiihlerwurzeln spitzig und etwas starker vor, das

11. Htft
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Gesicht weicht dann auch im Profile deutlich nach unten hin zuriick.

Die Fiihler und deren Gruben sind langer, nur etwas Idirzer als das

Gesicht. Das diitte Fiihlerglied ist selbst am Oberrande gemessen
langer als das zweite.

Das basale Doppelsegment ist starker in der Mitte verengt und
gleicht in dieser Beziehung mehr dem (^ von luteola.

Die allgemeine Farbung ist viel heller, rostgelb. Die Langsstriemen

des Riickens sind nur angedeutet und nur die Seitenstriemen hinten

deutlicher erkennbar; sie setzen sich auch auf das Metanotum fort.

Sonst ist der ganze Leib rostgelb.

Wesentlich ist, dafi alle Haare und Borsten des Tieres
hellgelb bis rot sind, auch an den Beinen. An diesen fehlen die

langen Haare und Borsten an den Schenkeln ganz. Nur die kurzen

Borstchen ventral an den Vorderschenkeln sind schwarzlich.

Im Fliigel liegt die kleine Querader naher der hinteren; beider

Abstand ist merklich Idirzer als die hintere Querader, die mit der

Posticalis einen spitzen Winkel bildet. Der Abstand der Cubitalis-

miindung von der der Radialis ist l^/g mal so lang wie der von der

Discoidalis.

Der Fliigel ist ahnlich wie bei A. litteola tingiert; es sind aber

alle Langs- und Queradern schmal braunlich gelb eingefafit. Die

breiten braunen Endsaume der 2. und 3. Langsader fehlen. Der letzte

Abschnitt der Discoidalis hat die Gestalt wie bei A. fusca, ist aber

ebenso wie der Costalabschnitt der ersten Hinterrandzelle starker

als bei dieser. Die hintere Querader ist aber nicht gerade, sondern in

der Mitte etwas in die Discalzelle hineingebogen. Radialis mit langem
Aderanhang.

Schwinger und Schiippchen rostgelb.

Korper ohne Ovipositor 13 mm, dieser circa 3 mm, Fliigel 15 mm
lang.

A. ynlpina n. sp.

1 $ aus Sikkim (leg. F. A. Miiller) im Brit. Mus. London.

Stirn vorne deutlich breiter als die doppelte Augenbreite, am
Scheitel etwas verengt, dort wulstig erhaben und oben konkav, Augen-
rander allmahlich auf das Gesicht herab divergierend, ohne Winkel.

Stirnbehaarung kurz. Auf dem Scheitelwulst sieht man in der Mitte

einige nach vorn gebogene, seitlich je 2 eng nebeneinanderstehende,

einwarts gebogene Borsten von geringer Lange und Starke. Die Stirn

steht an den Fiihlerwurzeln etwas mehr als den wagerechten Augen-
durchmesser, die Wangen stehen fast so weit iiber die Augen vor.

Im Profile weicht das Gesicht nach unten zuriick und steigen die

Peristomalien von unten zum Mundrande lang und steil auf. Die

Backen sind ungefahr die Halfte eines Auges hoch, die Wangen sind

fast so breit wie die wagerechte Augenlange und um eine gleiche Di-

mension steht der gepolsterte untere Hinterkopf vor. Die Fiihler-

gruben enden ein wenig oberhalb des Mundrandes. Das dritte Fiihler-
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glied ist ungefalir so lang wie das zweite; dcr Oberrand ist nicht gerade,

sondern noch vor der medialen Arista ausgebuchtet, sodaB er gegeD

die schmalere, aber abgerundete Spitze in einer Stufe abfallt; Unter-

rand konvex. Arista nackt, lang und diinn. Taster lang und breit,

Thoraxriicken lang und rauh behaart. Schildchen am Rande
mit circa 10 langen, aufrechten, etwas nach vorne gebogenen Borsten

besetzt, sonst ohne Haare.

Der Hinterleib ist bei der Type leider stark seitlich zusammen-
gequetscbt, so daB iiber die Form des basalen Doppelsegmentes und
des Ovipositors nichts Sicheres gesagt werden kann. Es ist langer

als die 4 folgenden Tergite zusammen genommen und so lang wie

der Ovipositor, der einen mehr schmalen Eindruck macht und am Ende
schwach ventral eingebogen ist. Behaarung wie am Thorax rauh.

Das ganze Tier, mit alien Haaren und Borsten, ist lebhaft

gelbrot gefarbt, auch die Fliigel sind feurig rotgelb tingiert. Das dritte

Fiihlerglied ist dunider, mehr rotbraun. Die Peristomalien bis zum
unteren Ende der Fiihlergruben, sowie je ein Querstreifen der Backen
unterhalb des Auges sind schwarzbraun.

Beine lang und kraftig, Schenkel gleichmaBig lang und dicht,

dorsal oft borstenartig behaart.

Die gelbe Tingierung des Fliigels ist am Vorderrande und gegen

die Wurzel hin am lebbaftesten. Vordere Basalzelle mit einem braunen
Langsschweif, der sich jensejts der Radialisgabel allmahlich verliert.

Kleine Querader dunkler umschattet. Eine kaum merkliche dunklere

Wolke zieht vom langen Aderanhang der Radialis bis oben an die

hintere Querader heran und verwischt sich gegen die Fliigelspitze hin.

Die Kosta reicht bis zur Miindung der Discoidalis. Schwinger rotgelb.

Korper mit Ovipositor 15 mm, Fliigel 14 mm lang.

A. armipes n. sp.

1 9 aus Sikkim, Kangra Valley (4500 FuB), August (leg. Dudgeon)
im Brit. Museum London.

Stirn vorne doppelt so breit, oben am Scheitel IV2 m^^ so breit

wie ein Auge; ihre Augenrander geradlinig auf das Gesicht fortgesetzt.

Die Scheitelkante ragt zwar nicht wulstig empor, jedoch ist die Stirn

vor derselben konkav. Kopfborsten haarformig kurz, Stirnbehaarung

fast fehlend. Im Profile tritt die Stirne an den Fiihlerwurzeln fast

die Halfte des wagerechten Augendurchmessers vor die Augen vor,

die Wangen in der Mitte mehr als ein Drittel derselben. Klypeus-

profil fast gerade. Klypeus und Fiihlergruben gut ^/^ des Gesichtes

lang. Wangen so breit wie das 3. Fiihlerglied, Backen circa V4 des

Auges hoch. Fiihler so lang wie der Kljrpeus; drittes Glied oben ge-

messen langer als das 2., 2 mal so lang wie breit, oben gerade, unten
konvex, am Ende nicht verjiingt, stumpf abgerundet. Arista medial,

diinn und nackt, so lang wie die Fiihler. Taster lang und breit.

Riicken nur kurz schwarz behaart. Schild nackt, am Rande
mit 6 Borsten, von denen das mittlere Paar schwacher und weiter

H. Heft
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oben inseriert ist. Das basale Doppelsegment des Abdomens ist wenig
langer als hinten breit, in der Wurzelhalfte aber stark verjiingt, wie
gestielt. 3.—6. Tergit sicbtbar; die letzten zwei sehr schmal. Ovi-

positor so lang wie das basale Doppelsegment, 7* "^^1 so lang wie an
der Wurzel breit, von oben gesehen fast dreieckig, scbwach ventral

eingebogen. Behaarung am ganzen Hinterleibe mittellang, iiberall

am Leibe scbwarz.

Der Kopf rotgelb. Stirne oben mit 2 scbwarzbraunen bogigen
Striemen, die miteinander eine mit der Spitze nach vorne gerichtefce

pfeilformige Figiir bilden. Die miteren Enden der Fiihlergruben

und ein Fleck auf den Backen unterbalb der Augen glanzend schwarz-

braun. Zwei nierenformige, in der Mittelllinie vereinigte Flecke
oben am Cerebrale, sowie je eine Strieme seitlich desselben am Hinter-

kopfe, die sich unten am Halse verbreitert, matt scbwarzbraun. Fiihler

und Taster gelbrot.

Thorax, Schild imd Hinterleib, Beine ebenfalls heller oder etwas
dunkler rotgelb. Hellgelb sind die Schulterbeulen, die mittleren Pleuren
und die Metapleuren. Scbwarzbraun: ein Ring um den Hals berum,
eine lotrechte Strieme quer iiber die Mesopleuren hinter dem Stigma,

die oben langs der Notopleuralnaht nach hinten lauft, die Quernaht-
aste braunt und die Rinne vor dem Schilde breit ausfiillt. Dunkel-
braun sind auch die Ptero- und Hypopleuren, sowie je eine Seiten-

strieme des Metanotums. Hinterleib teilweise rotbraunlich Verdunkelt.

Alle Schenkel in der Spitzenhalfte ventral zwei-
zeilig mit kurzen, dornahnlichen Borsten besetzt. Vorder-

schenkel posterodorsal lang und rauh behaart.

Fliigel wie bei ypsilon (Abbild. Fig. 4). Schwinger gelb.

Korper iiber 11 mm, Fliigel 10 mm lang.

A. latipennis Walker.

Oxycephala latipennis Walker, List Dipt. Brit. Mus., Vol.4 p. 1087 (1849).

$ aus Aequatorial - Afrika, Ruwenzori, Mubecki - River im Brit. Mus.

London.

Stirn vorne V4 ^^^,1 so breit wie ein Auge, am Scheitel etwas ver-

engt. Augenrander der Stirn und des Gesichtes in einer geraden Fort-

setzung gelegen. Scheitelkante wulstig erhaben; alle Kopfborsten

nur haarartig kurz und scbwach. Oberstirn konkav, ohne Scheitel-

dreieck. Die Stirne tritt an den Fiihlern Vz) ^ie Wangen Vs des wage-

rechten Augendurchmessers vor die Augen vor; let zt ere sind dicht
mit Hohlpunkten versehen und so breit wie das 3. Fiihlerglied.

Die Backen sind etwas hoher als % eines Auges. Der Klypeus ist

parallelrandig, fast zweimal so breit wie eine Wange; die Fiihlergruben

enden wenig oberhalb des Mundrandes, sind aber wie die Fiihler fast

so lang wie das Gesicht. Das 3. Fiihlerglied ist oben gemessen so lang

oder kaum langer als das 2., lang eiformig, am Ende stumpf abgerundet

und etwas schmaler als an der Wurzel. Arista etwas vor der Mitte

inseriert, nackt, lang und diinn. Taster lang und breit.
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Thoraxriicken merklich breiter als lang, Tnittellang

abstehend schwarz behaart. Schild oben nackt, am Rande rnit

8 Borsten besetzt. Hinterleib in der Mitte des basalen Doppel-
segraentes, das langer als die noch sichtbaren Tergite 3—6 zusamraen
ist, stark verjiingt, also gestielt, kurz anliegend bebaart. Tergit 3

und 4 gleich lang, 5 und 6 kurz. Ovipostior so lang wie die Tergite
3—6 zusammen genommen, von oben besehen dreieckig, 1^2 ^^,1

so lang wie an der Basis breit, an der Spitze etwas ventral umgebogen.
Kopf braunlich gelb, Vorderstirn und Wangen verdunkelt. Backen

unter dem Auge mit braunem Fleck. Fiibler und Taster rot. Cere-

bral e bellgelb, seine Grenznahte und 2 gegen den Hals zu konver-
gierende Langsstricbe auf deniselben schwarzbraun.

Thorax rostbraun, in gewisser Beleucbtung zart weiBlicli bereift.

Von der Riickenstriemung sind nur jederseits die 2 dunkelbraunen
Seitenflecke vor und hinter der Naht deutlich sichtbar. Schild hell-

gelb. Hinterleib rostbraun; der Vorderrand der einzelnen Tergite

ist dunkelbraun, der Hinterrand gelb.

Hiiften und Beine rostrot, schlank und lang. Schenkel nicht

verdickt, nur ventral mit e^nigen kiirzeren, abstehenden Borsten-

haaren besetzt.

Fliigel wie bei ypsilon (Abbild. Fig. 4), die kleine Querader
ist aber von der hinteren mindestens die Lange dieser entfernt.

Schwinger gelb.

Korper 7nit Ovipositor 12 ]um, Fliigel 11,5 mm entfernt.

Anmerkung: Mir liegt ein von Mr. Austen als latipennis Walker
bestimmtes Stiick vor. Walker sagt aber von seiner Art: clothed
with very short yellow hairs, wahrend das Exemplar schwarz
behaart ist. Walker erwahnt auch nicht die Riickenstriemen und
das Aderrudiment der Radialis, wohl aber die punktierten Wangeitr
Da Mr. Austen die Type ja vergleichen konnte, schlieBe ich mich
seiner Ansicht an.

A. ypsilon n. sp. (Fig. 4.)

1 $ au8 West-Afrika, Sierra Leone, Marz (leg. Ar buckle) im Brit.

Mu8. London.

Von der vorigen Art durch folgende Merkmale verschieden.

Die Stirne ist breiter, vorne doppelt so breit wie ein Auge. Fiihler-

gruben am Innenrande schwarz.

Thoraxriicken deutlich langer als breit, ungestriemt,

aber nach hinten zu deutlicher und dichter gelblich bereift. Schild

sogar dunkler als der Thorax, mit 4 Borsten besetzt.
Stirn rotgelb, Scheitelkante und Cerebrale noch heller. Auf der

Mitte des letzteren ist ein schwarzes, dem Halse aufsitzendes Y sicht-

bar. Der iibrige Hinterkopf ist rotbraun. Fiihler und Taster gelbrot,

Hinterleib rostbraun.

Fliigel nach Figur 4, gezeichnet. Die Kostal-, intensiver die

Subkostal- und Marginalzelle rotgelb. An der Radialisgabel und
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oberhalb der kleinen Qiierader ein brauner Wisch. Apikalfleck des
Fliigels dunkelbraun. Posticalis an der Wurzel und Analzelle gelb

gesaumt. Schwinger rostfarbig.

Korper iiber 15 mm, Fliigel 13 mm lang.

A. caffra n. sp.

1 ? auB Port Natal, Siidafrika itn Brit. Mas. London.

Diese Art gleicht sehr der A. ypsilon mid unterscheidet sich nur
durch Folgendes.

Das 3. Fiihlerglied ist schlanker, circa 3 mal so lang wie breit,

bei ypsilon nur doppelt so lang wie breit. Die punktierten Wangen-
platten glanzen kaum und sind seitlich bereift.

Thorax und Schild rostgelb, aber viel heller gefarbt. dichter

bereift und ersterer gelbrot behaart. Auch das Schildchen
ist bereift und glanzt nicht. Cerebrale wie bei A. latipennis

Walk, beschrieben.

Das basale Doppelsegment des Hinterleibes ist in der Mitte nur
etwas eingeschniirt, der Hinterleib an der Wurzel daher nur viel

weniger verjiingt. Der Ovipositor ist an der Basis sehr breit, wenig
langer als breit, plump, von oben besehen nicht dreieckig, sondern
an den Seiten hinter der dicken Wurzel eingebuchtet. Die Spitze ist

zieralich stark ventral eingebogen.

Beine sehr kraftig, Schenkel merklich verdickt; die vor-
dersten posterodorsal reihenweise beborstet.

Fliigel und GrroBe wie bei ypsilon (Abbild. Fig. 4).

A. magnicornis n. sp.

4 cJ5 aus Ceylon, Pundalnoya (leg. E. E. Green) im Brit. Mub.

Stirn parallelrandig, so breit oder etwas schmaler als ein Auge,
1 und P/a mal so lang wie breit, oben nicht konkav, an der Scheitel-

kante nur etwas wulstig emporragend. Die Augenrander nahern sich

im Untergesichte etwas einander und biegen dann unten ohne Winkel
nach auBen um. Stirnbehaarung lang und schwarz; ebenso die Be-
borstung kraftig: je eine Frontorbitale, auBere und sehr lange innere

Scheitelborsten, ein Postvertikalpaar und ein Ozellarpaar. Im Profile

treten die Stirn nur etwas, die linearen Wangen sehr wenig vor die

Augen vor; Klypeus konkav. Backen Vs des Auges hoch. Fiihler

und deren Gruben so lang wie das Gesicht. 3. Fiihlerglied so lang

wie das 2., groB, abgerundet rechteckig geformt, wenig langer als breit.

Arista fast wie nackt, lang und dlinn. Taster sehr lang und breit.

Riicken und Schild mittellang, Hinterleib langer und rauher,

schwarz behaart. Schild am Rande nur mit 4 kraftigen Borsten. Das
basale Doppelsegment des Hinterleibes ist hinten merklich breiter

als lang und verjiingt sich niu: maBig gegen die Wurzel .hin. Beim ^
ist das 5. Tergit verlangert, beim $ sind die Tergite 3—5, namentlich
aber das 4. und 5. sehr kurz. O\ipositor groB, so lang wie der Hinter-

leib, stumpf konisch, schwach ventral eingebogen, von oben gesehen,
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hinter der brciten Wurzel eingezogen. Er erscheint von der Seite

breitcr als von oben. Beim $ sind die Vorderschenkel lang u, dicht

abstehend behaart, pcsterodorsal mit einer Reihe langer Borsten
versehen. Alle Schenkel haben ventral an der Wurzel einige lange

Borstenhaare. Beine und Brust des (^ nur behaart.

Kopf hell braunlich gelb; Stirnstrieme matt und wie das stark

glanzende Gesicht manchmal verdunkelt. Backengruben unter dem
Auge mit braunem Fleck. Fiihler und Taster hell rotbraun.

Thorax und Schild gelb. Riicken mit 4 breiten rotbraunen Langs-
striemen; die mittleren sind hinten verkiirzt, die seitlichen an der

Quernaht unterbrochen. Schild oben rotbraun. Mesopleuren mit
einem grcBen schwarzbraunen hufeisenformigen Fleck, der nach hinten

geoffnet ist. Auch die unteren Pleuren sind teilweise dunkelbraun
gefleckt.

Hiiften gelb. Schenkel gelbrot. Schenkelspitzen, Schienen und
FiiBe rotbraun. Schienen manchmal in der Mitte heller.

Hinterleib gelbrot, in der Mitte groBtenteils rotbraun.

Fliigel beim (^ graulich hyalin; Subkostalzelle, eine Querbinde
darunter bis tiber die kleine Querader, unter der sie in der Discal-

zelle wurzelwjirts umbiegt und verschwimmt, ein Fleck an der

Radialisgabel, ein breiter Saum der hinteren Querader und ein Apikal-

fleck braun. Beim $ ist diese Zeichnung so verwachsen, dafi sie kaum
bemerKbar ist. Schwinger rostgelb.

Korper 6,5 mm, Fliigel 5,5 mm lang.

A. scutellata n. sp.

1 9 aus Indien, NW. Provinzen (leg. C. Home) im Brit. Mus. London.

Stirn flach, in der Mitte so breit wie ein Auge, am Scheitel wenig,

vorne deutlich schmaler. Von vorne gesehen divergieren die Gesichts-

augenrander in einem bogigen Winkel. Scheitel ohne Kante
und Wulst, mit scharf abgesetztem, glanzendem Dreieck und ebenso
deutlichen, schmalen, nach vorne hin konvergierenden Scheitelplatten,

die an der Spitze eine Borstennarbe tragen. Ein paar groBe innere,

kleinere auBere Vertikalborsten und auch Postvertikalborsten vor-

handen. Strieme zerstreut und kurz behaart. Die Stirn steht un-
gefahr ein Drittel des wagerechten Augendurcbmessers \or die Augen
vor; die Wangen sind schmaler als das 3. Fiihlerglied. Backen wcniger
als '/g des Auges hoch. Gesichtsprofil gerade, etwas zuriickweichend.
Hinterkopf unter dem Halse um den wagerechten Augendurchmesser
vorstehend. Klypeus parallelrandig; Fiihlergruben bis zum Mundrande
reichend. Das 3. Fiihlerglied ist am Oberrande gemessen etwas langer
als das zweite, dreimal so lang wie in der Mitte breit, oben gerade,

gegen die stumpfe Spitze hin etwas verjiingt. Arista diinn, nackt,
lang. Taster lang vorstehend, breit.

Thoraxriicken, Schild und Hinterleib schwarz behaart. Am
Hinterleibe schimmern die Haare teilweise rot. Schild 4-borstig.

Das basale Doppelsegment des Hinterleibes verschmalert sich nur

11. Heft
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allmahlich zur Wiirzel hin und ist kiirzer als hinten breit. Die Tergite

3—6 nehmen nach hinten zu an Grofie ab. Der Ovipositor ist er-

heblich langer als der ganze Hinterleib, von oben geseben hinter der

breiten Basis plotzlich seitlich kompreB; von der Seite gesehen relativ

hoch und fast gerade.

Kopf und seine Anhange rotgelb. Scheiteldreieck, Scheitelplatten

und der obere Hinterkopf mit Ausnahnie eines gelben Mitteldreieckes

braun. Unter den Augen ein dunkelbrauner Fleck auf den Backen.
Drittes Fiihlerglied gegen die Spitze hin gebraunt. — Thorax rotgelb.

Ein breiter Schildchenrand, die Pleuren und die Brust hellgelb. Zentral-

riicken und Mitte des Schildes rot. Quer iiber die Mitte der Pleuren

lauft eine breite dunkelbraune Binde, die sich oben auf dem Riicken

verwaschen bis iiber die Supraalargegend hinzieht. Eine Riicken-

zeichnung ist nur ganz undeutlich erkennbar. Hinterriicken und die

angrenzenden Pleuren rot gefleckt. Hinterleib und Ovipositor rot-

braun. Die Wurzel des ersteren und eine dorsale Mittellinie rotgelb.

Beine rotgelb. Schienen und FiiBe rotbraun. An den 4 hinteren

Beinen sind auch die Schenkel an der Spitze von unten herauf heller

gebraunt.

Fliigel schwach braunlichgrau hyalin. Die 2.—4. Langsader
sind jenseits der hinteren Querader in abnehmender Breite braun
gesaumt. AuBerdem sind beide Queradern, ein zarter kurzer Wisch
oberhalb der kleinen, die Radialisgabel und die Costicaliswurzel etwas

braun gesaumt. Radialis schwach wellig, ohne Aderanhang.
Letzter Cubitalisabschnitt fast gerade. Queraderndistanz kleiner

als die hintere Querader. Der Winkel dieser mit der Posticalis ist spitz.

Schwinger und Schiippchen gelb.

Korper mit Ovipositor 9 mm, Fliigel 6 mm lang.

Tabelle der Campyloeera-dirten.

Die Endabschnitte der 2. und 3. Langsader und die hintere Quer-

ader sind auffallig intensiv und breit braun gesaumt 1.

— Obige Aderteile ungesaumt oder nur sehr schmal und unscharf

gesaumt 5.

— Die Kosta von der 1. bis 3. Langsader und beide Queradern
schmal braun gesaumt. Auffallend schlanke Art rait grossen

Fiihlern C. gracilis n. sp.

1. Thoraxriicken und Hinterleib dunkelbraun bis schwarz. Pleuren

und Schild gelb 2.

— Thoraxriicken und Hinterleib rostfarben 4.

2. 2. Fiihlerglied oben langer als das 3., dieses gegen die Spitze hin

kaum verjiingt C. piceiventris^) Hendel.
— 2, Fiihlerglied oben kiirzer als das 3., dieses an der Spitze

stark verjiingt 3,

') Res, scient. voyage Alluaud et Jeannel en Afr.-Orient.
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3. Mesopleuren gelb, ungefleckt. Stirne voriie so breit wie ein Auge.
C. nigriventris n. sp.

—
• Mesopleuren gelb, oben niit einen\ groBen, glanzend schwarzen

Fleck C. pleuralis n. sp.

4. 2. und 3. Fiihleiglied gleich lang, dieses am Ende kauni verjiingt.

Riicken mit 4 schwarzen Langsstriemen C. thoracalis n. sp.

— 3. Fiihlerglied viel langer als das 2. und am Ende stark verjiingt.

Riicken ungestrienit C. myopa n. sp.

5. Pleuren ungefleckt 6.

— Mesopleuren mit einer schwarzen Mittelquerstrieme, die das

raittlere Drittel einnimmt C. maculifer n. sp.

6. Gesicht unter den Fiihlern zweimal so breit wie ein Auge ; Wangen
fast zweimal so breit wie das 3, Fiihlerglied C. laiigenis n. sp.

— Gesicht unter den Fiihlern erheblich schmaler als ein Auge,

Wangen linear C. angustigenis n. sp.

— Gesicht ungefahr so breit wie ein Auge ; Wangen so breit wie das

3. Fiihlerglied 7.

7. Kleine Art, 6 mm. Ovipositor plump C. ferruginea Mcqu.
— Grossere Art, 11 mm. Ovipositor schlanker, konisch

C. oculata n. sp.

Campylocera gracilis n. sp.

1 2 aus S.-Nigeria. 21. Aug. (Dr. Mayer). Ent. Res. Comm.

Stirn vorn so breit wie ein Auge, am Scheitel erheblich verengt.

Innere Vertikale stark. Postvertikale und 1 Paar Orbitalborsten

deutlich erkennbar. Strieme vorn lang behaart. Scheitel nicht wulstig.

Die Stirn tritt V2 ^es wagerechten Augendiuchmessers vor die Augen
vor, Stirnwinkel spitz, Gesicht geradlinig zuriickweichend. Backen

Vs eines Auges hoch. Wangen in der Mitte viel schmaler als das 3. Fiihler-

glied. Klypeus nach unten etwas breiter werdend. Fiihlergruben bis

zum Mundrande. Fiihler sehr lang und groB. Das 2. u. 3. Glied zu-

sanmien so lang wie das Gesicht. Das 2. Glied ist zum groBten Teile

griffelartig dlinn, ^/g des 3. lang. Dieses breit, abgerundet rechteckig,

etwa dreiraal so lang wie breit. Arista lang und diinn, medial. Taster

stark verbreitert und weit vorstehend.

Thoraxriicken wenig langer als breit, wie das Schildchen zart und
nicht lang behaart. Letzteres am Rande 4-borstig.

Hinterleib langer, aber viel schmaler als der Thorax, schlank,

gegen die Basis allmahlich verjiingt. Basales Doppelsegment gut V5 des

Abdomens lang, 3—5. Tergit allmahlich kiirzer werdend. Ovipositor

schlank zylindrisch-konisch, an der Basis etwas breiter, so lang wie der

Hinterleib, in der Mitte ventral eingebogen.

Fliigel giaulich hyalin. Adern an der Wurzel gelb, sonst braun.

Schmal braun gesaumt sind: die Kosta zwischen der 1. bis

3. Langsader und die beiden Queradern. Radialis ohne Anhang.
Letzter Abschnitt der Cubitalis gleichmaBig sanft gebogen, in der

11. Htl't



94 Friedridh Hendel:

Fliigelspitze miindend; jener der Discoidaljs jenseits der hinteren Quer-

ader nur sehir schwach gebogen. Hintere Querader etwas wellig und sehr

schief gestellt ; der Winkel luit der Porticalis betragt 45 ^. Kleine Quer-

ader oberhalb des letzteii Drittels der Discalzelle. Der Fliigelrand

zwischen der 3. bis 5. Langsader ist nicht konvex, sondern in der
Mitte eingebuchtet. Das ganze Tier ist hell rotgelb, schwarz be-

haart und beborstet. Backen ohne dunklen Fleck. Spitze des 1. und
3. Fiihlergliedes, sowie das ganze 2. gebraunt.

Fliigel 9 mm lang, Korper ohne Legerohre ungefahr gleichlang.

Cainpylocera uigriventris n. sp. (Fig, 5),

2 (J $ aus Westafi'ika, Ashanti, Obuasi, Juni (leg. Dr. Graham)
im Brit. Mus. London.

Stirn vorn nur so breit wie ein Auge, am Scheitel deutlich

verschmalert ; ihre Augenrander sanft konkav. Von vorn gesehen

biegen die Augenrander unterhalb der Fiihlerwurzeln divergierend

nach auBen um. Scheitel nicht wulstig emporragend, in der Hohe der

Augen gelegen, abgerundet, mit einem scharf differenzierten, glanzen-

den, mit der Spitze nach vorn gerichteten Dreieck. An der Stelle der

Ozellen stehen drei nach vorn gerichtete Borsten. AuBerdem sind mit
den Spitzen nach vorn gerichtet die 2 Postvertikale, divergierend und
je eine obere Frontorbitale. Sehr lang sind die inneren, kiiizer die auBeren
Vertikalborsten. Stirnstrieme in der Mitte konkav, mittellang schwarz
behaart. Die Stirn tritt an den Fiihlern Yg des wagerechten Augen-
durchmessers vor die Augen vor. Gesichtsprofil gerade, nach hinten

zuriickweichend. Backen Vc (?) bis ^4 {(S) eines Auges hoch; Peristo-

malien nach vorne aufsteigend. Hinterkopf am Halse um den halben

wagerechten Augendurchmesser vortretend. Klypeus parallelrandig,

gut doppelt so breit wie eine Wange, diese nur so breit wie das 3. Fiihler-

glied an der Arista, die Fiihlergruben reichen bis zuiii Mundrande;
ebenso lang sind die Fiihler. Das dritte Fiihlerglied ist am geraden
Oberrande gemessen Ys i^al so lang wie das 2. und gegen die runde Spitze

bin stark verjiingt. Arista medial, nackt und diinn. Taster stark ver-

breitert, beborstet.

Thoraxriicken mittellang, geneigt, nach hinten zu langer schwarz
behaart. Thorax und Schildborsten sehr lang. Schild auch behaart

und am Rand mit vier Borsten versehen.

Der Hinterleib verschmalert sich deutlich, aber nur ganz all-

mahlich gegen die Wurzel hin. Das basale Doppelsegment ist beim $
etwas langer als die vier folgenden Tergite 3 bis 6 zusammen, beim (^

so lang wie das 5., letzt sichtbare oder so lang wie das 3. u. 4. Tergit

zusammen. Der Ovipositor ist so lang wie der ganze Hinterleib,

schlanker, aber ahnlich geformt wie bei fusca; von oben gesehen hat

er die Form eines Dreiecks, das zweimal so hoch wie basal breit ist.

Hinterleib und Ovipositor sind wie der Thoraxriicken behaart, die

letzten Tergite vor diesem aber tragen langere Randborsten,
Kopf samt Anhangen rotgelb. Die matte Stirnstrieme satter

gefarbt, mit zwei rotbraunen Langsstriemen, die oben parallel sind,
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unten aber divergieren. Beitii zweiten Stiicke sind dieselben in der
Mitte zusainmengeflossen. Das erwahnte glanzendc Scheiteldreieck,

sowie der obere Hinterkopf init Aiisnahme eines gelben Langsfleckes
oberhalb des Halvses dunkel rotbraun. Ein kleiiier glanzend braimer
Fleck unten am Auge. Gesichtskiel und untere Enden der Fiihler-

gruben gebraunt. Beim(^ sind die ganzen Backengruben und der untere
Teil der Wangen glanzend schwarz.

Thorax und Schild rotgelb. Der Riicken zeigt die bei fusca er-

wahnten schwarzbraunen Langsstriemen hinten bis zuni Schildchen,
die seitlichen vorn abgekiirzt, ist aber durch ZusammenflieBen der-

selben fast ganz glanzend schwarzbraun zu bezeichnen. Gleich-
gefarbt ist noch das Metanotum. Mesopleuren langs der ganzen Wulst
und Sternopleuren oben schwarz und lang beborstet.

Hinterleib glanzend schwarz. Ovipositor rot.

Hiiften und Beine rotgelb, Schienen, namentlich dorsal dunkel-
braun; Behaarung und Beborstung schwarz. Die FiiBe, besonders die

vordersten sind dunkler rot gefarbt. Die Beborstung der Schenkel
ist auch beini $ an den Vorder- und Hinterschenkeln eine schwache.

Fliigel graulich hyalin, init dunkelbraunen Adersaumen nach der
Figur 5. Eadialis ohne Aderanhang. Schwinger rostfarben.

Korper mit Ovipositor 9 mm, Fliigel 8 mm lang.

Campylocera pleuralis n. sp.

1 (J aus Afrika, Gold-Kiiste, Weshiang, R. Dainsu, 26. Nov. (Dr. Ha-
milton). Ent. Research Comm.

Sehr ahnlich der C. nigriventris Hend. Die Stirn ist am Scbeitel
so breit wie ein Auge, vorn breiter und ganz und gar gelb, auch das
glanzende Ozellendreieck. Die Backen sind mehr als Va eines Auges
breit. — Das basale Hinterleibssegment ist Yg ^es Abdomens lang.

Backen und Wangen gelb. Pleuren, Schultern und Scheitel weifigelb.

Metanotum und Hinterleib und ein groBer Fleck auf dem Meso-
pleuron glanzend schwarz, Thoraxriicken rotbraun, am Aufien-
rande schwarz.

Am Fliigel sind die dunklen Saume an der Spitze viel breiter
und noch intensiver. Die Queradern sind ein wenig weiter von einander
entfernt.

Korper und Fliigel fast 7 mm lang.

Canipylocera thoracalis n. sp.

2 (J? au8 Maao Negros, Philippinen, 14. Mai leg. C. S. Banks im Brit.

Mus. London.

Stirn so breit wie ein Auge, am Scheitel kaum verschmalert

;

Augenrander sanft konkav. Beborstung und Kopfform ahnlich wie
bei C. nigriventris, doch kann ich keine genaueren Angaben machen,
da beide Stiicke mehr oder weniger verdriickte Kopfe besitzen. Die
Fiihler sind fast so lang wie das Gesicht; das zweite und dritte Glied
sind oben gemessen gleichlang. Das dritte Glied ist an der Spitze ab-

11. Heft
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gerundet und nur wenig verjiingt; es ist ungefahr V^/^mal so lang
wie breit. Arista medial, nackt und diinn. Backeii Vs eines Auges
hoch. Der flache Augenrandwinkel liegt unten in der Mitte des Ge-
sichtes.

Schild behaart, am Rande mit vier Borsten. Der Hinterleib ver-

jiingt sich allmalilicli gegen die Basis hin. Das basale Doppel-segment
ist bei (^ und $ so lang wie der halbe Hinterleib ; das 5. Tergit des (J

ungefalir l^/gmal so lang wie das dritte oder vierte. Der Ovipositor

ist so lang wie der ganze Hinterleib, dick, ventral eingebogen; von
oben gesehen an der Basis verbreitert, an der Spitze verjiingt, in der

Mitte ziemlicb gleichbreit, Er ist von oben her kompreB, ohne aber

Seitenkanten zu bilden.

Kopf samt Anhangen rostbraun. Stirnstrieme matt rostrot.

Scheitelteile wenig glanzend. Beborstung und Behaarung des ganzen
Tieres schwarz, hochstens letztere teilweise mit rotem Schimiuer der

Spitzen. Thorax und Hinterleib glanzend rostfarbig. Lateralgegend

des Thoraxriickens und Schild heller gefarbt. Auf ersterem sieht man
vier glanzend schwarze einander stark genaherte Langsstriem.en; die

zwei mittleren sind hinten stark abgekiirzt, die seitlichen an der Quer-

naht unterbrochen. Sie bestehen aus einer Makel vor und einem
bis nach hinten reichenden Keilstrich hinter der Wulst. Pleui'en

ungefleckt.

Hiiften und Schenkel von der Farbe des Thorax. Schienen schwarz-

braun, Fiifie rot. Schenkel, besonders beim $ lang beborstet.

Die Zeichnung des Fliigels ist die gleiche wie bei C. nigriventris,

die Aderung verschieden. Die Radialis ist beinahe ganz gerade. Die

Discoidalis miindet etwas tiefer unterhalb der Fliigelspitze. Die Quer-

adern sind weniger genahert, ihi" Abstand von einander ist nur etwas

geringer als die Lange der hinteren.

Korper und Fliigel 7 mm lang.

Cainpylocera myopa n. sp.

1 $ auB Siid-Afrika, Nyasaland (leg. Old). Ent. Res. Commit.

Stirn am Scheitel so breit wie ein Auge, vorn etwas breiter, so wie

bei gracilis beborstet. Scheitel ]]icht walstig. Die Stirn tritt ^/g des

wagerechten Augendurchmessers vor, Stirnwinkel ein Rechter, Gesicht

sehr schwach konkav, zuriickweichend. Backen V4 eines Auges hoch.

Wangen in der Mitte so breit wie das dritte Fiihierglied. Klypeus fast

parallelrandig, Fiihlergruben bis zum Mundrande. Fiihler lang, so lang

wie das Gesicht ; das dritte Glied ist oben ganz deutlich langer als das

zweite, gegen die Spitze hin ianzettlich verjiingt, aber dort abgerundet.

Arista lang und diinn, etwas vor der Mitte.

Thoraxriicken kurz, fast breiter als lang, wie das Schildchen

ziemlich dicht und relativ rauh behaart; letzteres vierborstig. Hinter-

leib etwas langer, aber wenig schniiiler als der Thorax. Das basale

Doppelsegment ist ganz wenig langei' als ^/g desselben; 3.—5. Tergit

allmahlich kiiizer werdend. Ovipositor allmahlich konisch verjiingt;
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zweimal so lang wie an der Wurzel breit, gerade und niir am Ende
etwas ventral abgebogen. — Beine kurz behaai-t nnd schwach beborstet.

Das ganzc Tier ist einfarbig rotgelb, iiberall schwarz behaart

und schwarz beborstet. Unter deni Auge ein kleiner brauner Fleck.

Der Hinterleib ist verdunkelt, inehr rostbraun. — Fliigel wie bei C. nigri-

ventris, nur ist der Abstand beider Queradern langer und nur etwas

kiirzer als die hintere Querader.

Korper und Fliigel 7,5 mm lang.

Campylocera oeulata n. sp. (Fig. 6).

2 (J$ aus West-Afrika, Ashanti, Aora, 26./V1. (leg. Dr. Graham) und

N. Nigeria, 4./IX. (leg Dr. Foy) im Brit. Museum London.

Der Kopf gleicht mit folgenden Unterschieden dem von nigriventris.

Das glanzende Scheiteldreieck ist etwas kleiner und zahlreicher be-

borstet. Die oberen Frontorbitalborsten, je ein Stiick, sind kleiner

und nach auBen gebogen. Die Stirne
tritt an den Fiihlern ^2 ^^^ wage-
rechten Augendurchmessers vor die

Augen vor; das Gesichtsprofil ist nach
unten hin sanft konkav und weiott nach

hinten zuriick. Backen niedrig, kaum ^/g

des Auges hoch. Wan gen so breit wie
das dritte Fiihlerglied an der Basis.

Die Fiihiergruben enden etwas oberhalb

des Mundrandes — um Wangenbreite.
Das dritte Fiihlerglied ist am geraden Ober- *> •

rande gemessen ungefahr so lang wie das

zweite und verjiingt sich maBig gegen die abgerundete Spitze hin.

Arista etwas vor der Mitte inseriert, lang und diinn.

Die schwarze Behaarung des Thoraxriickens, Schildchens und
Hinterleibes ist weitaus langer, rauher und dichter als bei nigriventris

und aufrecht. Der Ovipositor ist bei beiden Exemplareu nicht ganz
gleich und ist es vielleicht moglich, daB zwei Arten vorliegen. Er ist

weitaus langer als der Hinterleib, schlank konisch zugespitzt und
von oben betrachtet nicht dreieckig, da seine Seiten nicht

allmahlich in die Spitze iibergehen, sondern hinter der breiteu Basis

plotzlich stark eingezogen werden, so daB er sich plotzlich verjiingt. Ini

Profile ist er bei den 9 Exemplaren etwas verschieden geformt, aber

bei alien nur schwach ventral umgebogen. Beim (^ ist das basale Doppel-
segment so lang wie das dritte und vierte Tergit zusammen, je eines

von diesen aber nur ^/g des fiinften lang.

Campyiocera angustigenis n. sp.

2 $ aus Siid-Afrika, Natal, Malvern, Mai (leg. Marshall) u. aus West-

Afrika, Sierra-Leone, Sherbro, Janner (leg. Dr. Hunter) im Brit. Museum
London.

ArehiT fUr NatnrgsMhiebte _
IBia. A. 11. 7 11 Heft
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Mit oculata leicLt zu verwechseln, aber durch folgendes sicher ver-

schieden. Das Gesicht ist unter den Fiihlern deutlich
schnialer als ein Auge und die Wangen nur linear. Die
Stirn tritt nur wenig, nur ^j^ des wagerechten Augendurchmessers vor

die Augen vor. Auch die Backen sind noch weit niedriger und nur
einen geringen Bruchteil eines Auges hoch.

Alles iibrige wie bei der genannten Art. Auch bei C. angustigenis

konnen Schienen und Fiifie verdunkelt sein, manchmal auch der Ovi-

positor.

Campyloeera latigenis n; sp.

1 (J aus N. Kamerun, Job. Albrechtshohe, leg. Conradt, in der

Sammlung B. Liohtwardt.

Das Gesicht ist unter den Fiihlern doppelt so breit wie ein Auge,
die Wangen in der Mitte ungefahr doppelt so breit wie das dritte

Fiihlerglied; die Backen iiber ein Drittel eines Auges hoch. Die Stirn

tritt an den Fiihlern mehr als den halben Augendurchmesser vor die

Augen vor.

Alles iibrige wie bei C. oculata m.

Korper 11 mm, Fliigel 10 mm lang.

Campyloeera ferruginea Macquart.

Dipt^res exot., Vol. 2/3 p. 220, T. 30 Fig. 1 (1843). — Bezzi, Bull. Soo.

Ent. Ital. V. 39 p. 133 (1908).

1 $ aus Koren, Ost-Afrika (Coll, Bezzi) — Senegal (Macquart).

Gleicht mit folgenden Unterschieden der C. oculata. Die Front-

orbitalborste ist deutlicher entwickelt, nach vorne und auBen gebogen.
Die Wangen sind deutlich schmaler als das dritte Fiihlerglied.

Der Ovipositor ist langer ais der Hinterleib, aber viel plumper
als bei oculata, hinter der breiten Wurzel zusammengezogen und dann
bis zur stumpfen Spitze bin fast gleichbreit, nicht schlank kegelig ge-

formt. Von der Seite betrachtet ist er stumpf konisch, ventral nicht

engebogen.

Riickenstriemung deutlich sichtbar, rotbraun: zwei Mittellinien

und zwei breitere, an der Quernaht unterbrochene Seitenstriemen. Der
Kopf, der Leib und d^'e Beine sind rotgelb.

Fliigel graulich hyalin mit gelben Adern und der Nervatur von
C. nigriventris (Fig. 5).

Korper mit Ovipositor 6 mm, Fliigel 5 mm lang.

Macquart sagt zwar von seiner Art ,,3. Fiihlerglied doppelt so

lang wie das zweite", wahrend hier beide gleich lang sind, doch ist diese

Angabe deshalb nicht so genau zu nebmen, weil das 3. Fiihlerglied am
Unterrande gemessen weitaus langer als das 2. ist und Macquart ni( ht

sagt, wo er beide Fiihlerglieder mafi. Ich schliefie mich daher Bezzi

s

Determination an.
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Oampyloeera niaciilifer n. sp.

1 (^ au8 Siid - Afrika, Natal, Eatoourt, Sept.-Oot. (leg. Marshall) im
Brit. Museum London.

Mit folgenden Unterschieden gilt im iibrigen die Beschreibung von
nigriventris. Stirn vorn viel breiter als ein Auge, Vs "^^,1 so breit ,am
Scheitel etwas verengt, im Profile etwas mehr als ^/3 des wagerechten
Augendurchmessers vortretend. Backen etwa ^/g eines Auges hoch.

Die Wangen haben in der Mitte die Breite des dritten Fiihlergliedes.

Klypeus fast doppelt so breit wie eine Wange. Die Fiihlergruben

enden etwas oberhalb des Mundrandes. Drittes Fiiblerglied am Ober-

rande gemessen so lang wie das zweite, an der Spitze breit abgerundet,

nicht verjiingt. Arista etwas vor der Mitte inseriert, nackt, lang

und diinn.

Thoraxriicken und Oberseite des Schildes nur kurz und schiitter

schwarz behaart.

Kopf rotgelb, teilweise verdunkelt. Dunkelbraun sind: das

Scheiteldreieck, die Kander der Fiihlergruben und des Mundes, das

Praelabrum und ein glanzender Fleck unterhalb der Augen auf den
Backen. E-otbraun sind zwei Langsstreifen, die an den Seiten des Cere-

brales bis auf den unteren Hinterkopf herablaufen und je ein Fleck

seitlich am oberen Hinterkopf. Fiihler und Taster gelbrot.

Thorax und Schild, wie der vorgequollene untere Hinterkopf
heller gelb, der Riicken aber hell rotbraun, mit Ausnahme der ab-

stechenden Schulterbeulen. Schild oben an der Wurzel mit einem
dunkelbraunen Querfleck. Die Mesopleuren zeigen ein breites, scharf

abgesetztes schwarzbraunes Querband in der Mitte. Gleichfarbig

sind die Seiten des Metanotums, das Postscutellum und die Hypo-
pleuren, sowie der ganze Hinterleib.

Hiifte hellgelb, Schenkel pechschwarz, Knie breit gelbrot, Schienen
rotbraun, deren Spitzen und die FiiBe rot. Die Haarborsten an der

Unterseite der Schenkel sind schwach und kurz. An den Hinter-

schenkeln oben vor der Spitze nur einige Borsten.

Fliigel graulich glashell, jenseits der hinteren Querader bis zur

Spitze gesattigter grau. Die in diesem Apikalfleck gelegenen Enden
der Costa, der Radialis mit ihrem Aderrudiment und der

Cubitalis sind ebenso wie beide Queradern schmal dunkler gesaumt,
Im iibrigen gleicht die Aderung der von C. nigriventris.

Hypotyphia caudata n. sp. (Fig. 7).

1 ? au8 West - Afrika, Ashanti, Obuasi (leg. Dr. Graham) im Brit.

Museum London.

Stirn oben erheblich schmaler als ein Auge, vorn so breit wie
eines. Die Augenrander divergieren dann noch weiter auf das Gesicht

hinab, ohne einen Winkel zu bilden. Stirn oben etwas konkav, am
Scheitelrandc schwach erhaben, mit stunipfem, glanzendem Dreieck
ohne Ozellen. Stirnbehaarung schwach. Orbitalborsten sehr klein.

7* 11 Haft
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Innere Scheitelborsten lang imd stark, auBere kleiner. Postvertikale

laiig, wenn auch diinn. Im Profil treten die Stirn etwa Ys des Auges,
die Wangen uni die halbe Breite des dritten Fiihlergliedes vor die Augen
vor; Klypeus geradlinig. Backen etwas niedriger als Y^ eines Auges.
Fiihler und deren Gruben solang wie das Gesicht, Drittes Fiihlerglied

so lang wie das zweite, abgerundet rechteckig, zweimal so lang wie breit,

jenseits der Arista sehr schwach konkav, am Ende breit abgernndet.
Arista lang, diinn, nackt. Taster lang und breit.

Thoraxriicken und Schild zerstreut, aber langer schwarz behaart.

Schildchen mit vier langen schwarzen Borsten. Hinterleib von fast

zylindrischer Gestalt. Das basale Doppelsegment ist doppelt so lang

wie hinten breit, die noch sichtbaren Tergite 3 bis 5 kurz und von gleicher

Lange. Der Ovipositor ist doppelt so lang wie der ganze Hinterleib,

sehr stark ventral eingebogen, hinter dem ersten Drittel plotzlicher,

dann aber allmahlich sich verjiingend. Abdomen und Ovipositor wie

der Thorax behaart.

Alle Schenkel sind ventral mit langeren und kiirzeren Borsten-

haaren gewimpert und an der Spitze zweizeilig mit 5—8 kurzen, dorn-

artigen Borsten besetzt.

Das ganze Tier ist glanzend rotgelb gefarbt. Stirnstrieme matt.

Hinterschienen und FiiBe etwas dunkler. Riickenstriemung an-

gedeutet.

Wie bei H. Loewi Hend. ist auch hier die Cubitalis an der Wurzei
beborstet. Fliigel graulich hyalin mit braunen Adern. Abbildung Fig. 7.

Braun sind die Subkostalzelle, die Spitze der Marginalzelle und schmale
Saume der Kosta zwischen 2. und 3, Langsader, der Spitze der letzteren,

der beiden Queradern, der Radialisgabel und sehr zarte der Posticab's.

Die Kosta endet etwas unterhalb der Kubitalismiindung. Radialis

mit Aderanhang. Die Querader der Analzelle ist spitzwinklig in

diese Zelle hineingedriickt.

Schwingerkopf braunlich.

Korper etwa 11 mm, Fliigel 10 mm lang.

Tabelle der Tephritopyrgota-Arten.

Radialis mit Aderanhang. Stirn am Scheitel so breit wie ein Auge
T. vesicatoria}) 'Hend.

— Radialis ohne Anhang
.

1.

1, Arista griffelartig kurz und dick. Stirn doppelt so breit wie ein

Auge T. stylata^) Hend.
— Arista lang und diinn 2.

2, Sim hochstens zweimal so breit wie ein Auge. Schild mit vier

starken Randbortsen 5.

— Stirn mehr als dreimal so breit wie ein Auge. Schild hinten

ohne Borsten 3.

^) Res. soient. voyage Alluaud et Jeannel en Afr.-Orieut.
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3. Fiihlergruben die Halfte des Gesichtes lang. Stirn eben 4.

Gruben ^3 des Gesichtes lang. Stirn konkav, im Profil spitz-

kegelig iim Augenlange vorspringend (Fig. 9).

T. tipuloides n. sp.

4. Basales Doppelsegment des Hinterleibes groBer als Y2 desselben.

Stirn gut dreimal so breit wie ein Auge. T. tephritoides n. sp.

— Kiirzer als der halbe Hinterleib. Stirn viermal so breit wie ein

Auge T. Muiri n. sp.

5. Schenkel und Hinterleib samt Ovipositor glanzend pechschwarz 6.

— nur teilweise und nie zugleich schwarz 7.

6. Stirn um den wagerechten Augendurchraesser vortretend. Backen
mehr als V2 des Auges hoch. GroBere Art. T. belzehiUh n. sp.

— Stirn weniger als ein Auge vorstehend. Backen hochstens ^/g

eines Auges hoch. Kleinere Art. T. carbonarian. sp.

7. Schildchen oben auBer den Randborsten nackt. Stirn spitzkegelig

um Augendurchmesser vorspringend. Kleine, schlanke Art
T. tenuis n. sp.

— Schildchen behaart 8.

8. Rauh und lang behaarte Art. Im Fliigel herrscht das Braun den

kleinen hellen Punkten gegeniiber vor. T. Mrsuta n. sp.

— Sparlicher und kurz behaarte Art. Im Fliigel herrschen die

hellen Stellen weitaus vor T. passerina n. sp.

Tephritopyrgota JMuiri n. sp.

1 $ aus Siid-Afrika, Durban (leg. Muir) im Zool. Museum Cambridge.

Stirn viermal so breit wie ein Auge, sonst genau wie bei tephritoides

in. beschrieben, der sie bis auf folgende Unterschiede gleicht. Die

Stirn tritt um die Augenlange vor; da aber die Profillinien der Stirn

und des zuriickweichenden Gesichtes gerade und nicht wie bei tipuloides

konkave Linien sind, ist der Stirnwinkel viel weniger spitz. Backen
fast 1/2 eines Auges hoch, Wangen in der Mitte V3 eines Auges lang.

Arista wie nackt.

Das basale Doppelsegment des Hinterleibes ist weitaus kiirzer

als der halbe Leib, die folgenden vier Tergite sind fast von gleicher

Lange. Der Ovipositor ist an der Wurzel schmaler, erscheint also

schlanker als bei tephritoides.

Die Kopf- und Korperfarbung ist sonst genau dieselbe wie bei

tipuloides beschrieben. Fiihler und Taster jedoch dunkler rotbraun.

Unter dem Auge auf den Backen eine dunkelbraune, lotrechfce Strieme,

die bei beiden vorhergehenden Arten fehlt. Thoraxriicken deutlich

zart weiBlich bereift. Schild in der Mitte und an den Seiten braun,

hinten ohne Borsten (auch ohne Narben), oben dicht kurz ge-

schoren behaart. — Beine wie bei tipuloides, aber etwas kiirzer.

Fliigel in der Zeichnung wie bei der genannten Art, nur fehlen der

helle Fleck am Endo des Submarginalzelle und die Flecke in derNahe des

11. H»ft
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Fliigelhinterrandes. Der letzte Discoidalisabschnitt ist nur etwas langer
als der vorletzte, bei tipuloides aber doppelt so lang. Schwinger gelb.

Korper mit Ovipositor 12 mm, Fliigel 9 mm lang.

Tephritopyrgota tipuloides n. sp. (Fig. 8 u. 9).

1 $ aus S.-Afrika, Transvaal (leg. Chomiey) im Brit. Mus. London.

Stirn sehr breit, gut dreimal so breit wie ein Auge, am Scheitel

kaum verengt. Die Augenrander der Stirn und des Gesichtes bilden
zusammen gerade mid parallele Linien. Scheitelkante erhaben. Stirn

deutlich konkav. Beborstmig nicht mehr genau erkennbar. Die Be-
haarm;g des ganzen Tieres, auch des

Schildes, ist kurz und schiitter, schwarz.

Die Stirn tritt im Profil um den wage-
rechten Augendurchmesser in Form eines

sehr spitzen Kegels vor die Augen vor.

Das Gesicht weicht dann nach unten
in konkaver Linie stark zuriick. Backen
fast die Halfte eines Auges hoch. Wan-

9. gen und Klypeus wie bei T. tephritoides.

Die Fiiblergruben und Fiihler sind aber

^3 des Gesichts lang. Drittes Fiihlerglied langer als das zweite,

hinter der Arista plotzlich zur Spitze bin verjiingt, am Ende
abgermidet. Arista so lang wie die Fiihler, zweigliedrig. Das
Endglied an der Wurzel schwach spindelig verdickt, am langen

diinnen Ende sehr kurz, aber dicbt pubesziert. Taster kurz, ver-

breitert, Riissel klein.

Hinterleib und Ovipositor wie bei T. tephritoides, nur sind die

Tergite 3—5 fast gleich lang, das sechste etwas langer.

Kopf rostgelb. Stirn oben am Scheitel mit einem rund-

licheii schwarzen Fleck und mit zwei dunkelbraunen Mittellangs-

striemen, die sich nach vorn hin spitzig verjiingen und schwach kon-

vergieren. Zwischen Fiihlerwurzeln und Auge ein breiter brauner

Schillerfleck.

Auf dem Hinterkopfe laufen vom Scheitelrande gegen den Hals

zu konvergierend vier dunkelbraune Striemen, die oben breit und unten
spitzig sind. Die zwei mittleren liegen auf dem Cerebrale und sind

unten abgekiirzt, die zwei auBeren begrenzen das Cerebrale auBen.

Auf dem Gesichte sieht man zwei parallele schwarze Linien von den
Fiihlern bis zum Mundrande. Fiihler, Taster und Riissel rot.

Thorax und Hinterleib rostgelb. Thoraxriicken mit drei breiten

schwarzbraunen Langsstriemen, die nur schmal getrennt und hinten

gegen das Schildchen verjiingt sind. Die zwei seitlichen sind vorn

etwas abgekiirzt, die mittlere tritt auch auf das Schildchen iiber. Wie
bei T. tephritoides ]ca.nnich awGhhier nicht genau sagen, ob das Schild-

chen am Eandc Borsten getragen hat oder ob es unbeborstet ist. Ich

vermute aber letzteres. Die Plem'en sindunter der Noto-. iiber der
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Sternopleuralnaht gebraunt, ebenso die Brust, der Prothorax und
das Metanotum.

Die Beine sind auffallig lang und schlank, unbeborstet. Hinter-

schienen im Basaldrittel verdiinnt und etwas abgebogen.

Fliigel graulich hyalin mit braunlich grauer Zeichnung in der

Spitzenhalfte nach Figur 8, Kosta bis zur Discoidalismiindung. Radialis

ohne Anhang.
Schwinger rostgelb.

Korper mit Ovipositor 10 mm, Fliigel 9 mm lang.

Tephritopyrgota tephritoides n. sp. (Fig. 10).

$ au8 Siid-Afrika, Deelfontain (leg. C!ol. Sloggett) im Brit. Mus. London.

Stirn sehr breit, mehr als dreimal so breit wie ein Auge, amScheitel

etwas verengt. Die Augenrander der Stirn und des Gesichtes bilden

zusammen gerade, nach unten bin schwach divergierende Linien.

Scheitelkante erhaben, wenn auch nicht wulstig vortretend. Stirn

ziemlich eben, mit einer vom Scheitel her nach vorn vordringenden

Medianlinie, die etwas leistig erhoht erscheint. Die schwarze Beharung
des ganzen Korpers von Stirn, Riicken, Schild und Hinterleib ist kurz und
schiitter. Die Stirn tritt an den Fiihlern ^/g des wagerechten Augen-
durchmessers spitzig vor die Augen vor. Das Gesicht weicht dann nach

unten geradlinig zuriick. Backen Vs eines Auges hoch. Wangen die

Halfte des wagerechten Augendurchmessers breit. Klypeus kaum
so breit wie eine Wange, parallelrandig, Fiihlergruben nur die Halfte
des Gesichtes lang; ebensolang die Fiihler. Das kurzelliptische

dritte Fiihlerglied ist etwas langer als das zweite, am Oberrande ge-

inessen. Arista zweigliedrig, medial, lang, diinn, auBerst kurz pubesziert.

Taster und Riissel kurz, erstere verbreitert.

Hinterleib gegen die Wurzel bin allmahlich verschmalert ; das ba-

sale Doppelsegment ist so lang wie die vier folgenden, an Grofie nach
hinten abnehmenden Ringe zusammen genommen. Der Ovipositor ist

so lang wie der halbe Hinterleib, von oben gesehen dreieckig und am
Ende mittelmaBig ventral eingebogen.

Kopf rostgelb; Stirnstrieme schwach glanzend. Scheitelflcck

braun. Fiihler und Taster rot, drittes Fiihlerglied schwarz. Gesichts-

leisten fein braun gerandet.

Thorax und Schild hellgelb. Pleuren an der Sternopleuralnaht

und an der Brust braun gefleckt. Auf dem Riicken ist ein hinten

abgekiirzter Langsstreifen in der Mitte und seitlich davon je eine in zwei

isolierte Flecken vor und hinter der Quernaht, wovon der vordere ei-

formig ist, aufgeloste Strieme, sowie das Metanotum rotbraun.

Hinterleib und Beinc rostfarbig. Letztere lang, schlank und un-

beborstet.

Ira Fliigel reicht die Kosta deutlich bis zur Discoidalismiindung.

Radialis rait Aderrudiment. Die Grundfarbe des Fliigels ist hellbraun

und wird durch weiBlich schimniernde und dunkler braune Flecke,

wie die Abbildung 10 zeigt, unterbrochen.

11. H*fl
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Schwinger rostfarben.

Korper mit Ovipositor 11 mm, Fliigel 10,5 mm lang.

Tephritopyrgota passerina n. sp.

4 $ auB Siid-Afrika, Nyasaland, Mt. Mlanje, Dezember. Ent.ReB.Comm.

Stirn 1^/2 mal so breit wie ein Auge, wie das Gesicbt parallel-

randig. Scheitel ohne Wulst. Stirn eben. Kopfborsten kraftig: innere

Vertik., Postvertik., Ozellare imd ein Paar Orbitale. Stirn und Thorax
sonst ziemlich knrz und schiitter behaart. Alle Borsten und Haare
schwarz. Die Stirn tritt an den Fiihlern deutlicb weniger als der hori-

zontale Augendurcbmesser betragt, vor die Augen vor. Das Gesicht

weicht nacb unten in gebrochener Linie zuriick. Die Fiihlergruben

sind etwas langer als die Halfte des Gesichtes. Klypeus ungefahr von
Wangenbreite. Backen V2 des Auges hoch. Drittes Fiiblerglied eiformig

zugespitzt, oben so lang wie das zweite Glied. Arista lang und diinn,

fast nackt. Taster und Riissel relativ klein und kurz. Riicken ab-

gerundet quadratisch. Schild ^3 desselben lang, etwas behaart und mit
vier starken Randborsten. Thoraxbeborstung kraftig.

Basales Doppelsegment des Abdomens kiirzer als die Halfte

desselben. 3.—6. Tergit allmahlich kiirzer werdend. Ovipositor etwas

langer als ^/g des Abdomens, konisch, ventral eingebogen, von oben

besehen dreieckig.

Kopf braungelb. Stirn matt dunkelbraun, ein Dreieck vor dem
Scheitel, dieser und das Cerebrale gelb. Darauf drei schwarze Flecke

an den Borstenwurzeln nebeneinander. Cerebrale auBen braun gesaurat.

Die vorn aufsteigenden Peristomalien schwarz. Fiihler und Taster rot-

braun.

Thorax braungelb, vorherrschend dunkelbraun gefleckt und
bandiert. Auch das Schild mit solchem Mittelfleck. Riicken mit zwei

genaherten durchlaufenden Median- und zwei breiteren und vorn ver-

iairzten, unterbrochenen Seitenstriemen. Hinterleib rostfarben, teil-

weise verdunkelt, noch am starksten vom ganzen Leibe behaart. —
Hiiften und Beine braungelb. In verschiedenem Grade gebraunt sind

die Schenkelspitzen, die Schienen und FiiBe.

Radialis weniger gebogen als in Fig. 10 bei tephritoides und ohne
Aderrudiment. Die hellen Flecke sind groBer und weniger zahlreich,

die Subkosta miindet deutlich jenseits der kleinen Querader.

Korper und Fliigel 8 mm lang.

Tephritopyrgota belzebutb n, sp.

1 (^ aus Siid-Afrika, Nyasaland, Mt. Mlanje. Dezember. Ent. Ees. Comm.

Stirn doppelt so breit wie ein Auge, parallel. Die Stirne tritt

urn den wagerechten Augendvirchmesser vor. Fiihlergruben Y2 ^^^

Gesichtes lang. Klypeus schmaler als eine Wange. Backen ^3 eines

Auges hoch. Drittes Fiihlerglied kiirzer als das zweite, am Ende ver-

jiingt, eifonxiig. Arista diinn, nur so lang wie die Fiihler, wie nackt.

Schild unbehaart, vierborstig, dazwischen noch zwei kurze Harchen.
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— 5. Abdominaltergit fast so lang wie das 3. und 4. zusammen. —
Schenkel, besonders die vorderen verdickt, Beine sehr kraftig.

Dunkler als T. passerina gefarbt, Backengruben und Fiihler

dunkelrotbraun. Auch der Langskiel des Gesichtes schwarz, Hinter-

leib und die Schenkel mit Ausnahme der Spitze pechschwarz.

AUes iibrige wie bei T. passerina angegeben.

Korper und Fliigel 10 mm lang.

Tephritopyrgota carbonaria n. sp.

1 $ aus Sud-Afrika, Nyasaland, Mt, Mlanje. Dezember. Ent. Res. Comm,

Auch diese Art ist der T. passerina sehr ahnlich und durch folgendes

verschieden. Das Cerebrale ist mit Ausnahme eines helleren Langs-

fleckes ganz schwarzbraun. Das dritte Fiihlerglied ist kiirzer als das

zweite, die Borste nur von Fiihlerlange. Die Farbung des ganzen Tieres

ist dieselbe wie bei T. helzehuth, also im allgemeinen viel dunkler, vor-

herrschend pechbraun und schwarz. Hinterleib samt Ovipositor schwarz.

Letzterer stumpier als bei passerina. Schild auBer den vier Borsten

nicht behaart. Schwinger hellgelb. Schenkelringe rostgelb. FiiBe

rotbraun. Die Endabschnitte der Adern 2—4 sind weniger gebogen

als bei den zwei verglichenen Arten.

Korper und Fliigel 6 mm lang.

Tephritopyrgota birsuta n. sp.

1 $ aus Sud-Afrika, Bothaville, Dr. Branns. Meine S.

Diese Art fallt nicht nur durch die Lange der Beborstung, sondern

auch durch die Dichte und Eauhigkeit der Behaarung auf. So sind die

Stirn, das zweite Fiihlerglied, die Taster und die ganzen Beine besonders

auffallend behaart und beborstet. — Stirn vorn etwas breiter, am
Scheitel etwas schmaler als die doppelte Augenbreite ; sie tritt ^/g des

wagerechten Augendurchmessers vor. Gesicht zuerst fast lotrecht,

unten dann schrag abfallend. Backen Yg eines Auges hoch. Fiihler-

gruben '/s des Gesichtes lang, so breit wie die Wangen. Drittes Fiihler-

glied kurz eiformig zugespitzt, kiirzer als das zweite. Arista lang, diinn,

wie nackt. —• Thoraxriicken breiter als lang. 1+3 Supraalare, zwei

Dorsocentrale. Schild auBer den 4 Randborsten nur noch jnit zwei

Harchen.

Beine und FiiBe fast zottig behaart. Alle Schenkel unten reihig

lang beborstet. — Das basale Doppelsegment des Abdomens ist kiirzer

als Y2 desselben ; das 5. Tergit kiirzer als das dritte und vierte zusammen.
Korperfarbung wie bei T. passerina angegeben, nur sind die

Schenkel gesattigter gefarbt. — Fliigel braun, mit wenigen kleinen,

isolierten und weit von einander entfernten hellen Punkten. Kosta,

1. und 2. Langsader sowie die Queradern dunkel gesaumt. Radialis

ohne Anhang. Letzter Discoidalisabschnitt wenig gebogen, diinn und
hell; die Kosta reicht aber deutlich bis zu seiner Miindung.

Korper und Fliigel 8 mm lang.
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Tepbritopyrgota tenuis n. sp.

1 $ au8 Siid-Afrika, Bothaville, Dr. Brauns. Meine S.

Kleine und schlanke Art. — Stirn V-J^mal so breit wie ein. Auge,
wie das Gesicht parallelrandig, im Profil spitzkegelig, mehr als der

wagerechte Augendurchmesser betragt, vorspringend. Gesicht stark

zuriickweichend. Fiihlergruben kaum ^/g des Gesichtes lang, so breit

wie die Wangen. Backen etwa '^/^ eines Auges Jboch. Drittes Fiihler-

glied so lang wie das z;weite, langlich elliptisch, oben gerade, am Ende
deutlich verjiingt. Arista so lang wie die Fiihler, diinn, nackt.

Tboraxriicken breiter als lang, Schild ^3 des Riickens lang, nackt,

vierborstig. — Hinterleib und alles iibrige wie bei T. passerina be-

schrieben.

Fliigel mit kleineren und zahlreicheren hellen Flecken, mehr wie

bei fephritoides gezeichnet. Radialis ohne Anhang.

Korper 6,5 mm, Fliigel 5 mm lang.

^pyrgota Harshalli n. sp.

1 ^ aus Siid-Afrika, Nyasaland; Mt. Mlanje. 21. Nov. Ent. Res. Coram.

Stirn am Scheitel doppelt so breit wie ein Auge, vorn viel breiter,

fast geradlinig divergierend auf da,s Gesicht herablaufend. Scheitel-

kante wulstig erhaben. Stirn ohne deutliche Borste, oben konkav und
nur vorn behaart, im Profil fast um den doppelten horizontalen Augen-
durchmesser vor die Augen vorstehend. Wangen daher auBerordentlich

breit, erheblich breiter als der Klypeus, glatt. Stirnwinkel spitzig,

Gesicht stark zuriickweichend. gerade. Backen mehr als die Halfte

eines Auges hoch. Auge doppelt so hoch wie lang. Die zusammen-
fliefienden Fiihlergruben sind etwas kiirzer als das Gesicht, ebenso die

Fiihler. 2. und 3. Fiihlerglied oben gleichlang, 3, dreimal so lang wie

in der Mitte breit, gegen die abgerundete Spitze hin verjiingt. Arista

lang und diinn, nackt. — Riissel dick, Taster verbreitert.

Tboraxriicken abgerundet viereckig, etwas langer als breit, sehr

sparlich und zart behaart. Zwei kurze Dorsozentrale hinten. Keine
Praescutellare und keine Praesuturale. Schild nackt., etwa V4 des

Riickens lang, mit 4 Borsten, die apikalen gekreuzt. Das basale Doppel-

segnient des Hinterleibes ist schlank, mehr als doppelt so lang wie

hinten breit und Y2 ^^^ Abdomens lang. Tergit 3 und 4 gleichlang,

5 langer.

Beine kraftig, sehr kurz und sparlich behaart. Alle Schenkel

ventral an der Spitze kurz zweizeilig behaart.

Die ganze Fliege ist lebhaft rotgelb, der Hinterleib mehr rot-

braun. Jederseits ein mattschwarzer runder Fleck auf der Stirn oben
am Augenrande und ein solcher hinten in der Mitte der Scheitelkante.

Stirnstrieme matt. Die unteren Ecken der Fiihlergruben schmal
glanzend schwarz. Unter dem Auge jederseits ein glanzend pech-

schwarzer lotrechter Streifen auf den Backen. — Borsten und Be-

haarung der Fliege schwarz.
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Kosta bis zur Discoidalis kraftig. Fliigeladerung ahnlich wie

meine Figur 4 von Adapsilia ypsilon darstellt.

Radialis mit starkem Anhang. Der Endabschnitt der Cubitalis

ist aber gleichmafiig sanft gebogen und die kleine Querader steht

imgefahr oberhalb der Mitte der Discalzelle. — Kostal-, Subkostal-

und Marginalzelle, sowie deren Adern gelb; sonst ist der Fliigel deut-

lich rauchig getriibt. Dunkel gesaumt sind: die Enden der Langsadern
3—5, alle Queradern, auch die der Wurzelzellen, die Posticalis, die

Radialisgabel und Wische in der Submarginal- und Discalzelle. Cubi-

talis nackt. Schiippchen und Schwinger rostgelb.

Korper und Fliigel fast 15 mm lang.

Apyrgota pietiventris n. sp.

1 2 aus Ceylon (leg. Grreen) im Brit. Museum in London.

Stirn vorn doppelt so breit wie ein Auge, am Scheitel merklich

verengt, so lang wie in der Mitte breit, fast eben, am Scheitel mit kaum
erhabener Kante, in deren Mitte zwei lange und starke nach vorn ge-

bogene und divergierende Borsten auBer den zwei langen inneren und
den zwei kurzen auBeren Scheitelborsten stehen. Je eine deutliche,

nach vorn gebogene Frontorbitalborstc jederseits. Stirnbebaarung

mittellang und schwarz, schiitter. Ein schwaches Paar Postvertikal-

borsten. Die Stirnaugenrander biegen im Gesicbte divergierend ohne
Winkel nacb auBen. Im Profile tritt die Stirne an den Fiiblerwurzeln

fast die Halfte des lotrechten Augendurchmessers vor die Augen vor.

Die Wangen sind so breit wie das dritte Fiihlerglied, die Backen etwas
hoher als V4 des Auges. Fiihler so lang wie das Gesicht. 2. und 3. Glied

oben gleichlang; 3. Glied 2Y2nial so lang wie breit, an der Wm'zel wenig
breiter, oben gerade, unten konvex, an der Spitze breit abgerundet.

Arista lang und diinn, nackt. Taster sehr lang, vorragend. verbreitert.

Thoraxriicken nur sparlich raub schwarz behaart. Jederseits

hinten drei bis vier nach vorn an GroBe abnehmende Dorsozentral-

borsten. Schild nackt, nur mit zwei Borsten am Ende. Das
basale Doppelsegment des Abdomens ist hinten schmaler als es lang ist

und gegen die Wurzel hin nicht unerheblich verengt. Die noch sicht-

baren Tergite 3 bis 6 nehmen nach hinten stark an Lange ab. Ovipositor

Y4 des Hinterleibes lang; von oben gesehen dreieckig, I'^/^mal so lang

wie basal breit, etwas ventral eingebogen. Die Behaarung desselben

ist rauh, der Hinterleib selbst ist grob beborstet. Alle Schenkel sind

ventral zweizeilig gleichmaBig kraftig beborstet; die Lange dieser

Borsten nimmt gegen die Spitze hin stark ab. Die Vorderschenkel sind

auch posterodorsal reihig lang beborstet.

Der ganze Korper samt Anhangen ist hellgelbrot. Oben auf der

matten Stirn liegen an den Augenecken zwei nach vorn und innen
gerichtete dunkelbraune Bogenflecke. Das Cerebrale hat oben einen

schwarzen, elliptischen Querfleck und schwarze Langslinien an den
Grenzen. An den Enden der Fiihlergruben und auf den Backen unter
dem Auge ein glanzend schwarzer Fleck. Fiihler etwas dunkler rot,

11. Htft



108 Friedricb Hendel:

nanientlich die Spitze des zweiten Gliedes. — Thoraxriicken mit schwarz-
brauner Langsfleckung ; zwei kurze Mittellinien ganz vorn, die sich nur
als hellbrauner Schein nach hinten fortsetzen. Je ein groBerer eiformiger

Fleck seitlich vor der Quernaht und ein Maaiiderstreifen, der aus der

Fortsetzung dieses Fleckes hinter der Naht, der Verbindung dieser

beiden Striemen in der Schildchenrinne hinten und den kurzen Quer-
striemen in den Nabtasten nach auBen gebildet wird, ebenfalls schwarz-
braun. Die Meso- und Sternopleuren sind vorn, die Brust unten
schwarz. Dieselbe Farbe haben das Metanotum, ein Fleck auf den
Pteropleuren und die breiten Vorderrander der Abdominaltergite, die

in der Mitte verschraalert sind und dort eine nach hinten gerichtete

dreieckige Spitze zeigen. Von der rotgelben Grundfarbe sind dann
also eigentlich nur die Hinterrander an den Tergiten, die in der Mitte
fast unterbrochen sind, sowie die Wurzeln des 1. und 2. Segmentes
und die Legerohre.

FiiBe etwas dunkler, mehr rotbraun. — Fliigel graulich hyalin ; die

Spitze der Radialis, deren Anhang und Basisgabel braun gesaumt.
Schwinger gelb.

Korper und Fliigel 8 mm lang.

Apyrgota unicolor n. sp.

1 5 aas Ceylon (leg. Col. Yerburg) im Brit. Mas. London,

Sie gleicht in den plastischen Merkmalen bis auf folgende Unter-

schiede sonst ganz der vorigen Art. Die Stirn ist vorn etwas schmaler
als die doppelte Augenbreite. Das dritte Fiihlerglied ist schlanker und
an der Spitze etwas verjiingt.

Der Ovipositor ist so lang wie der Hinterleib, groBer und breiter,

sparlich behaart. Wurzelwarts an seiner Miindung sieht man jederseits

einige dicke schwarze Borsten, deren Spitzen hakenformig umgebogen
sind. Die zweizeiligen Borsten der Schenkel sind so kurz, dass sie fast

dornenartig aussehen.

Der ganze Korper ist einfarbig glanzend gelbrot. Stirnstrieme

streifenartig abgesetzt mattrot. Drittes Fiihlerglied dunkler. Untere
Enden der Fiihlergruben mit kleinem schwarzlichen Fleckc. Backen
und Hinterkopf ungeflecl<t, desgleichen der Thoraxriicken. — An den
Beinen sind die FiiBe rotbraun.

Am Fliigel ist das Ende der Radialis mit dem Aderanhang nicht

braun gesaumt.
Korper samt Ovipositor und Fliigel 8 mm lang.

Apyrgota pubiseta n. sp.

1 $ von unbekannter Lokalitat, sicher aber aus der indischen Region im

Brit. Mus. London.

Stirn oben und vorn gleichbreit, ^/g eines Auges breit ; Augenrander
konkav, unter den Fiihlern sich etwas nahernd und dann bogig nach
auBen laufend, einen abgerundeten AVinkel bildend. Die Stirn ist der

ganzen Lange und Breite nach konkav, am Scheitelrande aufgeworfen,
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fast nackt. Kopfborsten lang. aber diinn: Ein Paar nach auBen di-

vergierende Postvertikale, etwas langere, gegeneinander gebogene
iunere, dann auBeie Vertikalborsten und jc einc nach vorn und innen
gebogene Frontorbitalborste. Im Profil steht die Stirn an den Fiihler-

wurzeln spitzwinklig etwa Va des wagerechten Augendurchniessers vor
die Augen vor. Die Wangen sind in der Mitte kaum so breit wie das
dritte Fiihlerglied. Die Backen sind 1/3 eines Auges hoch. Fiihler sehr

lang, so lang wie das Gesicht. Erstes Glied ^2 ^es zweiten, dieses ^j^

des dritten lang; alles oben gemessen, denn am Unterrande ist das
dritte Glied langer als das zweite. Drittes Glied etwa dreimal so lang

wie breit, abgerundet rechteckig, an der Wurzel kaum breiter. Arista

langer als das dritte Fiihlerglied, dicht kurz und mehr anliegend be-

haart. Taster von normaler Lange, etwas verbreitert.

Thoraxriicken lang dicht und rauh behaart. Hinten nui' ein

Dorsozentralborstenpaar. Schild auBer den vier langen Randborsten
noch mit einigen langeren Haaren auf der Oberseite. Das basale

Doppelsegment des Hinterleibes ist etwa P/4 mal so lang wie die

noch folgenden Tergite 3—6 zusammen, die stark nach hinten an
GroBe abnehmen.

Es ist gegen die Wurzel hin stark verengt, so lang wie hinten

breit und so lang, wie der, von oben besehen, dreieckige Ovipositor.

Dieser ist IV2 ^'^^ so lang wie breit, dick und ventral nur schwach
eingebogen.

Alle Schenkel ventral lang und dicht rauh behaart oder fast be-

borstet, an der Spitze kurz und zweizeilig geordnet. Die Hinterschenkel
tragen dorsal in der Mitte ein Biischel langerer Borsten.

Hinterkopf, die Fiihler, die Backengruben unter dem Auge, ein

groBes Scheiteldreieck, das mit der Spitze fast bis zur Stirnmitte vor-

reicht, die Stirnseiten, nach vorn breiter werdend ein Fleck vorn an
der Stirn pechbraun. Die auBersten Stirnaugenrander und der Rest der
Stirn, sowie das Gesicht gelbrot. Der Mundrand und die Fiihlerrinnen

glanzend schwarz. Die Mitte der gemeinsamen Grube ist aber gelb.

Taster rot.

Thorax und Schild dunkel rotbraun. Riickenmitte pechbraun,
Seiten mid Schultern heller. Hinterleib pechbraun, an der Wurzel
und der Spitze des Ovipositors heller, rotbraun. Beine rotbraun,

Schenkel pechbraun. Alle Haare und Borsten des ganzen
sind rot.

Am Fliigel sind alle Langs- und Queradern hell rotbraun ge-

saumt, an der Wurzel und am Vorderrande breiter, so daB dort die

Saume zusammenflieBen und der Fliigel von der Kosta bis zur Discoidalis

herab rotbraun gefarbt erscheint. Die zwei Wurzelzellen sind in der
Mitte glashell. Der Zipfel der Analzelle wird aber von einem breiten

Fleck eingeschlossen. Langskerne in der Submarginal- und ersten

Hinterrand^elle, sowie deren Spitzen, namcntlich die der letzteren

hyalin, graulich. Radialis mit kurzemAderanhang. Erste Hinterrand-
zelle an der Miindung weit offen. Kleine Querader von der hinteren
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weiter entfernt, aber jenseits der Mitte der Discalzelle. Cubitalis sehr

wenig gebogen. Schwinger gelb.

Fliigel 12 mm, Korper etwa 13 mm lang.

Leptopyrgota n. gen.

Eine abweichende, sehr interessante Form, von der mir 1eider nur

ein nicht gut erhaltenes $ vorliegt.

Die Augenrander haben am Scheitel und am Gesicht gleichen

Abstand von Augenbreite, wahrend sie sich seitlich der Fiililerwurzeln

deutlich ausbauchen. Die Stirn ist relativ kur?, konkav, d'e Scheitel-

kante ragt empor. Von Kopfborsten sehe ich nur eine schwache, nach
innen geneigte Vertikale. Strieme w^e nackt. Im Profil steht die Stirn

spitzig, aber nur sehr wenig, die linearen Wangen gar nicht vor die

Augen vor; Gesicht vollig gerade, etwas zuriickweichend. Backen Y4
eines Auges hoch. Beide Fiihlergruben bilden eine gemein-
same, fast die ganze Gesichtsbreite einnehmende Kon-
kavitat ohne Langsleiste, von der Lange des ganzen Gesichtes.

Fiihler so lang wie das Gesicht. Erstes und zweites Glied diinn; erstes

fast die Halfte des zweiten lang, dieses oben gemessen merklich langer

als das viel breitere dritte. Letzteres parallelrandig, zweimal so lang

wie breit, vorn stumpf abgerundet. Aiista?

Mundoffnung, Riissel und Taster relativ klein. Letztere etwas

verbreitert.

Thorax fast nackt, sehr kurz und zerstreut behaart und sehr sparlich

und schwach beborstet. Von Borsten sehe ich nur eine Supraalare

und eine Pteropleurale.

Hinterleib lang und schlank. Basales Doppelsegment stielartig

diinn, mehr als doppelt so lang als die folgenden Tergite 3 bis 6 zusammen-
genommen. Diese nehmen nach hinten zu an Lange ab, an Breite zu.

Ovipositor ungefahr so lang wie der ganze Hinterleib, leider verquetscht.

Beine borstenlos, sehr lang und diinn; besonders verlangert sind

die zwei hinteren Paare, an denen Schenkel und Schienen an der

Wurzel diinn, am Ende etwas keulig verdickt sind.

Am charakteristischsten ist der Fliigel gestaltet. Alula rudi-

mentar, Schulterlappen schmal. Die Radialis ist die langste
Ader. Sie lauft zunachst knapp unterhalb der Kosta und parallel

mit ihr, um sich dann jenseits der hinteren Querader plotzlich in einer

flachen Welle herabzubiegen und der Cubitalis sich zu nahern. Nur
die Subkosta beborstet. Die Kosta endet an der Discoidalismiindung.

^ Die Querader der Analzelle ist S-forniig gebogen und der untere Zipfel

dieser Zelle ist sehr kurz und klein.

Typische Art:

Leptopyrgota amplipennis n. sp. (Fig. 11).

1 9 au8 Bolivien, Yungas de la Paz, 1000 m, im Brit. Mu3. London.

Kopf und Thorax samt Schild rotgelb, Hinterleib and Beine

gelbrot. Stirn glanzend, in dem vertieften Telle, den oberen zwei
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Dritteln pechschwarz. Fiihler rotbraun. Unter dem Auge auf den
Backen ein brauner Fleck. Riissel und Taster gelb.

Thoraxriicken zart ockrig bereift, mit folgender dunkelbrauner
Zeichnimg. Vor der Quernaht in der Mitte ganz vorn eine trapez-

forniige Langsbinde, die mit der ausgewischten Spitze nach hinten
zeigt. Seitlich beriihren sie zwei grosse eiformige Fleoke, in deren Ver-

langerung hinter der Naht zwei sich nach hinten verjiingende Langs-
striemen verlaufen. Eine Querbinde vor dem Schilde in der Rinne.
Auch die Schildchenseiten, das Metanotum, ein Fleck vor dem Pro-

thorakalstigma, eine lotrechte Querlinie der Meso- und Sternopleuren

und ein rundlicher Fleck auf den Pteropleuren sind dunkelbraun.

Hinterleib teilweise verdunkelt.

Fliigel graulish hyalin, an der Wurzel und am Vorderrande gelb,

Adern gelbrot; ebenso Schiippchen und Schwinger. Apikalfleck

schwarzbraun

.

Fliigel 13 mm, Korper samt Ovipositor ungefahr gleichlang.

Acropyrgota n. gen.

Diese Gattung steht Toxura Macquart am nachsten, hat wie diese

allein ein spitziges drittes Fiihlerglied, aber keine Ozellen.
Der ganze Korper ist gedrungen, plump, der Hinterleib breit
ansitzend, nicht gestielt, der Kopf fast kugelig rund, auf-
geblasen.

Die meisten plastischen Merkmale der Type sind folgende. Stirn

vorn dreimal so breit wie ein Auge, am Scheitel etwas verengt und vor
demselben mit einer kleinen und seichten Mulde. Augenrander von vorn
gesehen unten divergierend, ohne Winkel. Scheitel abgerundet, all-

mahlich in den gleich von oben an konvexen, blasigen
Hinterkopf iibergehend. Die Stirn steht im Profil den wagerechten
Augendurchmesser vor die Augen \ot, keineswegs aber kegelig spitz,

sondern mit dem ganzen Gesichte stumpf und massig, ebenfalls wie
blasig vorgetrieben. Der Klypeus ist schmaler als eine der breiten

Wangen, die etwa schmaler als die Augen lange sind. Backen ^/g eines

Auges hoch. Die Augen selbst sind elliptisch. Die Fiihlergruben sind

nur die Halfte des Gesichtes lang, durch einen hohen Kiel getrennt,

der im Profile oberhalb der Gesichtsmitte einen konvexen Vorsprung
bildet. Klypeus darunter quergerunzelt, am schwach ausgeschnittenen
Mundrande etwas aufgeworfen. Praelabrum von geringer GroBe,
wenig sichtbar. Fiihler deutlicb kiirzer als das halbe Gesicht, zweites

und drittes Glied von gleicher Lange; zweites Glied so lang wie am
distalen Ende breit; drittes Glied dreieckig, wenig langer als basal

breit, oben gerade, unten konvex, vorn scharf zugespitzt. Arista medial,

nackt, lang, gegen die Wurzel hin etwas verdickt. Taster von normaler
Lange, verbreitert. Stirn sehr kurz und sehr zerstreut und sparlich

behaart. Borsten von mittlerer Starke. Jederseits eine nach aui3en

und hinten gebogene Frontorbitale. *Ein Paar langere und gekreuzte
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innere und ein Paar kleinere auBere Vertikalborsten. Postvertikale

klein, nach vorn geneigt und divergierend.

Thoraxriicken zieinlich lang und rauh behaart; nur ein Paar
Dorsozentralborsten. Schild oben sparlich behaart, am Rande mit

sechs Borsten. Hinterleib ungefahr so lang wie der Thorax. Das basale

Doppelsegment ist nur ^3 des Abdomens lang, hinten erheblich breiter

als lang, basal etwas verengt. Das vierte Tergit ist etwas kiirzer als

das dritte oder fiinfte.

Fliigeladerung nach der Abbildung. Cubitalis nackt. Borsten-

reihen finden sich an den Vorderschenkeln postero-ventral und -dorsal,

starker an den Hinterschenkeln anteroventral. Beine von proportionaler

Lange und Starke.

Typische Art:

Acropyrgota flavescens n. sp.

(Fig. 12).

Das ganze Tier ist von ziemlich gleichmaBig

hell rostgelber Farbe. Am hellsten ist die

wachsglanzende Stirn und das Gesicht. Der
iibrige Korper ist glanzend und imbereift.

Fliigel hyalin mit gelben Adern. Arista und
Schwinger gelb. Behaarung und Beborstung
iiberall schwarz. Schiippchen weiBlich.

Korper 12 mm, Fliigel 9,5 mm lang.

Tabelle der Toxura- und Epicerella- Arten.

Fliigel dunkelbraun mit zahlreichen weifien Punkten.
Epicerella Macqu. 1

— Fiilgel hyalin oder rait breiten braunen Querbinden
Toxura Macqu. 2.

1. GroBe Art, 19 mm, Schild mit 10—12 langen Randborsten.

E. punetulata n. sp.

Kleinere Art, 10—11 mm. Schild mit vier Randborsten
E. miliacea n. sp.

2. Fliigel ungefleckt, gleichmaBig hyalin 3.

— Fliigel mit breiten braunen Halbbinden 4.

3. Backen breiter als ein Auge T. niicrops n. sp.

— Backen etwas niedriger als V2 -^^ge T. longipalpis Hend.

4. Stirne Va eines Auges breit T. angustifrons n. sp.

— Stirn breiter als ein Auge T. variegata Hend.

Epicerella miliacea n. sp. (Fig. 13).

7 <J$ aus Queensland, Townsville und Burpengary (leg. Dodd u. Bancroft)

im Brit. Mus. London.

Stirn vorn l^J^mal, am Scheitel so breit wie ein Auge. Die Augen-

rander bilden unten im Gesichl einen abgerundeten u. sehr stumpfen
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Winkel. Die Scheitelkante ragt nicht wiilstig empor, tragt in der Mitte

ein kleines Dreieck und auf demselben zwei bis drei deutliche
Ozellen. Stirn oben eben, nicht konkav. Jederseits eine kleinere,

nach auBen gebogene Frontorbital- und aufiere Vertikalborste und
eine lange und starke aufrechte innere Scheitelborste. Postvertikalpaar

schwacher, aber sebr deutlich. Stirnbehaarung kurz und wenig auf-

fallend. Ira Profil steht die Stirn an den Fiihlervmrzeln fast die Halfte

des wagerechten Augendurchraessers vor die Augen vor, die Wange
etwas weniger. Das Klypeusprofil ist von den Fiihlerwurzeln bis zuni

unteren Ende des Gesicbtskieles, das buckelig vorspringt, konkav.
Die untere Halfte des Gresichtes fallt von hier bis zum Mundrand nach
hinten ab. Backen V12 eines Auges hoch. Peristomalien hoch. und
schief aufsteigend. Die Fiihlergruben sind etwa die Halfte des Gesichtes

lang, parallel und zusammen wenig breiter als eine Wange. Fiihler

etwas kiirzer als das balbe Gesicht ; drittes Glied so lang wie das zweite,

dreieckig zugespitzt, unten konvex. Arista medial, kaum so lang wie

die Fiihler, etwas spindelig verdickt, an der diinneren Endhalfte sehr

kurz und dicht pubeszent. Taster von mittlerer GroBe, etwas ver-

breitert. Augen ^/g so lang wie hoch; sonst doppelt so hoch wie

lang oder noch hoher. Taster der (^ kiirzer und diinner als be'm $.

Thorax oben kurz behaart; Schild nackt, vierborstig, manchmal
dazwischen jederseits eine schwachere Borste, dann sechsborstig.

Hinterleib beini $ wie bei millepunctata beschrieben. Ovipositor aber

kiirzer, nur etwas langer als vorn breit. Beim ^ ist das letztsichtbare

5. Tergit etwas langer als das 3. oder 4. allein.

Kopf heller und dunkler gefarbt. Bei zwei Stiicken ockergelb mit
leuchtenderer matter Stirn. Auf dieser zwei schmal getrennte, durch-

gehende Parallellangsstreifen, die oben schwarzbraun, unten rot sind.

Die Wangen zwischen Fiihler und Auge, sowie die Backengruben vorn
und hinten mit dunkelbraunem Schillerfleck. Der obere Hinterkopf
ist seitlich vom Cerebrale, dieses in der Mitte in zwei breiten Langs-
streifen schwarzbraun. Fiihler rotbraun, Fiihlergruben dunkelbraun,

Taster rot. Bei anderen Stiicken sind die Stirnstriemen ganz schwarz-

braun, die Kopffarbung wird allmahlich dunkler, bis bei den dunkelsten

Formen Stirn und dasGesicht ganz schwarz erscheinen. Auch die Fiihler,

weniger die Taster und der untere Hinterkopf nehmen an der Ver-

dunkelung teil.

Thorax heller oder dunkler rotlich braun, oben schwach glanzend
und mit vier dunkleren Langsstriemen, die schmal durch heller bereifte

Linien getrennt werden. Die zwei mittleren fliefien vor und auf dem
Schilde in eine Flache zusammen. Metanotum und Brust heller gefarbt.

Behaarung des ganzen Korpers schwarz.

Hinterleib dunkel rotbraun bis pechbraun, bei einem ^ viel heller

gefarbt.

Hiiften und Beine hell rotbrami; Schenkel gegen die Spitze hin

und Schienen von der Wurzel her verdunkelt. Beim ^ sind alle Schenkel

ventral lang, kraftig und dicht beborstet; die Vorder- und Hinter-
ArebiT f&r Natargeiehichte .

1913. A. 11. 8 ii.rcrt
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schenkel auch auf der Oberseite, letztere aber nur vor der Spitze.

Die Beborstung der dunkleren Stiicke ist kraftiger als die der helleren.

Fliigel iiach Figur 13 aufduuklem, brauiiem Grunde heller punktiert

Diese hellen Punkte sind aber nicht weiB, sondern nur hell gelblichbraun.

Adern rotbraun. Radialis niit Anhang. Schwinger hellgelb.

Korper und Fliigel 10—11 mm lang.

Epicerella punctulata n. sp. (Fig. 14).

1 $ au8 W.-Australien (leg. G. Clifton) im Brit. Mus. London.

Stirn vorn 1^2111^1 so breit wie ein Auge, am Scheitel etwas ver-

engt. Augenrander im Gesicht keinen Winkel bildend, gerade. Scheitel-

kante wulstig vortretend, mit einem Postvertikalborstenpaar, einem
auBeren mid einem langen und starken inneren Scheitelborstenpaar

versehen. Jederseits auch eine sehr deutliche, nach hinten und auBen
gebogene obere Frontorbitalborste vorhanden. Sonst ist die Stirn-

behaarung kurz und mehi" anliegend. Stirn schwach konkav, im Profil

'/j des wagerechten Augendurchmessers vor die Augen vortretend,

aber mit einer umso auffalligeren Spitze, als sowohl die Stirn, als auch

der Klypeus eine relativ stark konkave Linie bilden. Der Gesichts-

kiel bildet am unteren Ende der Fiihlergruben im Profil einen iiber

den Mundrand hinaus vortretenden Buckel, der im unteren Drittel des

Gesichtes liegt. Die Fiihlergruben nehmen also nur die zwei oberen

Drittel ein, sind parallelrandig und breiter als eine Wange. Diese ist

etwa Vs des wagerechten, die Backe fast die Halfte des lotrechten Augen-
durchmessers breit. Das dritte Fiihlerglied ist kaum langer als das 2.,

oben nach dem geraden Wurzeldrittel, an dem die Arista steht, konkav,

unten konvex, am Ende mit scharfer Spitze. Arista gegen die Wurzel
hin spindelig verdickt, etwas langer als die Fiihler, auBerst kurz

pubesziert. Taster lang und breit.

Thoraxriicken lang, dicht und fein behaart, Schild nackt, jederseits

am Rande mit 5 bis 6 langen und starken Borsten besetzt.

Das basale Doppelsegment des Hinterleibes ist hinten breiter als

lang, verschmalert sich nur allmahlich und wenig gegen die Wurzel
hin und ist so lang wie die folgenden noch sichtbaren vier Segmente
zusammen genommen. Behaarung km^z, nur seitlich am Hinterrande

einige Borsten. Langer und viel dichter ist der Ovipositor behaart,

der deutlich kiirzer als der Hinterleib und von oben betrachtet hinter

der Basis nicht zusammengeschniirt ist. Sein Ende ist sanft ventral

umgebogen; er ist fast doppelt so lang wie an der Basis breit.

Kopf rotbraun. Scheitelwidst, ein nach unten offener hufeisen-

formiger Fleck am Cerebrale, seitlich von diesem je ein groBerer Fleck

am hinteren Augenrande, die Fiihlergruben und der Mundrand schwarz-

braun. Stirn matt gelbrot, mit zwei parallelen durchgehenden rotbraunen
Langsstreifen in der Mitte, mit denen sich oben vor der Orbitalborste

jederseits eine gleichartige schiefe Seitenstrieme vereinigt, die miten
fleckenartig auf den Wangen endet, Der schmale Augenrand und die

Zwischenraume zwischen den Striemen schimmern goldgelb. Fiihler
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dunkelbraun, das dritte Grlied schwarzbraun. Taster rotbraun mit
dunkler Spitze.

Korperbehaarung schwarz. Thorax rotbraun; Riicken mit zwei
durch einen schraalen Zwiscbenrauni getrennten durchgehenden,
vor deni Scliilde verbreiterten und auf diesem sich vereinigenden

schwarzbraunen Langsstriemen. Schmalere Seitenstriemen nur hinter

dem Scliilde deutlich.

Hinterleib und Ovipositor schwarzbraun. Beine lang und kraftig,

dunkel rotbraun. Schenkel ventral, die vorderen und hinteren auch
dorsal mittelstark beborstet. Hinterschienen an der Basis plotzlich

verjiingt, gerade.

Fliigel (Figur 14) rauchbraun^) mit zahlreichen helleren Punkten
besetzt. Radialis mit kurzem Anhang, an der Miindung der Cubitalis

genahert. Discoidalis vor der kleineren Querader stark bauchig

eingedriickt. Fliigelwurzel gelb. Schwinger rotgelb.

Korper mit Ovipositor 19 mm, Fliigel 17 mm lang.

Toxura microps n. sp. (Fig. 15).

2 (5* $ aus Australien, Sydney und Moreton Bay (leg. Darnel) im Brit.

Mus. London.

Kopf und Thorax samt Schild feurig glanzend gelbrot, Hinterleib

glanzend schwarz. Augen klein, lotrecht oval. Die Stirn ist fast doppelt

so breit wie ein Auge und steht im Profil um Augenlange vor die Augen
vor. Die Strieme ist beinahe matt und zeigt

in der Langsmitte vor dem schwarzen Ozellen-

hocker einen braunen kurzen Wisch. Behaarung
derselben kurz und sparlich; Beborstung:
zwei Frontorbitale eng beisammen, ein rudi-

mentares Ozellarpaar, ein langes inneres und
ein kurzes auBeres Vertikalpaar. Fiihler deut-

lich kiirzer als das halbe Gesicht, an der Basis

rot, drittes Glied dunkel rotbraun, oben gerade,

vorn mit scharfer Spitze, fast zweimal so lang

wie das zweite. Arista zweigliedrig, nur so lang
wie die Fiihler, zweites Glied an der Wurzel
verdickt, sonst kurz pubesziert. Fiihlergruben

die Halfte des Gesichtes lang, durch einen scharfen, niedrigen Kiel

getrennt. Gesichtsprofil fast gerade, unter den Gruben bis zum
Mundrand nur wenig abschiissig. Taster von normaler Lange, ver-

breitert, gelb, am Ende breit rotbraun.

Brustseite und Metanotum des Thorax schwarz. Der Riicken und
beim 9. auch die Oberseite des Abdomens sind auffallig lang und
rauh schwarz behaart. Schild am Rande nur mit vier Borsten.

Die iibrige Beborstung \vie bei den anderen Arten.

*) Aber heller als in der Figur zum Ausdruck kommt

!

8* n Heft
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Beim (^ ist das 5. Tergit verlangert; beim $ sieht man die Tergite
3—6 von fast gleicher Lauge. Der Ovipositor ist stark ventral ein-

gebogen, ungefahr so lang wie basal breit, wachst ganz albnahlich aiis

dem Hinterleib hcraus imd verjiingt sich gleichinassig. Wie bei T. an-

gustifrons ist auch hier die Spitze rait der Offnung seitlich

nach links herausgedreht.

Hiiften und Beine pechbraun, Knie und FiiBe rotbrami.

Fliigel schwach graiilich hyalin, Subkostalzelle und Wurzel gelblich,

Adern meist gelb. Die Subkosta miindet der kleinen Querader gegen-

iiber, diese steht iiber oder fast iiber dem letzten Drittel der Discal-

zelle. Der letzte Abschnitt der Cubitalis ist wenig gebogen und miindet

etwas oberhalb der Fliigelspitze. Schwinger gelbrot.

Korper und Fliigel 5 mm lang.

Toxnra angustifrons n. sp.

2 $ aus S.Queensland, Burpengary (leg. Dr, Bancroft) im Brit. Museum
London.

Stirn und Cerebrale gelb; erstere matt, nach vorn hin dunkler,

mehr rot, ganz vorn rotbraun. Stirnaugenrander schmal weifi-

schimmernd. Gesicbt, Taster, Riissel und Hinterkopf rotgelb, am hellsten

das Epistom. Backengruben etwas verdunkelt. Jederseits des Cerebrales

ein brauner Fleck. FiUiler schwarz; erstes Glied und die Gruben rot-

braun. Die Fiihler sind kiirzer als die Halfte des Gesichtes. Das dritte

Glied ist so lang wie das zweite und etwas langer als breit, oben nicht

konkav, unten konvex, vorn mit deutlicber Spitze. Arista im Wurzel-

drittel, nackt, lang und diinn. Die Fiihlergruben sind die Halfte des

Gesichtes lang, durch einen scharfen Langskiel von einander getrennt.

Unterhalb derselben tritt das Gesicht im Profil konkav vor und fallt

dann bis zum Mimdrande nach hinten ab. Die Stirn ist nur die
Halfte eines Auges breit, parallelrandig, aber am Scheitel etwas

breiter. Backen Ys eines Auges hoch. Kopfborsten: Je eine Front-

obitale, ein Paar sehr kleine Ozellare und zwei Paar Scheitelborsten.

Taster ziemlich lang, verbreitert.

Thorax und Schild glanzend gelb, Riicken etwas ockerig bereift

und mit zwei vollstandigen inneren und zwei breiteren, an der Naht
unterbrochenen aufieren Langsbinden von rotbramier Farbe, die wenig
von dem Gelb freilassen. Oberseite des Schildes gleichfalls rotbraun;

desgleichen heller rot die Pleuren unten und vorn am Thorax, sowie

das Metanotum. Thorakalbeborstung wie bei den anderen Arten.

Hiiften und Schenkel gelbrot; letztere in der Spitzenhalfte ver-

waschen begrenzt rotbraun.

Hinterleib dunkelbraun, an der Wurzel und an den Hinterrandern

der Tergite rot. Ovipositor glanzend schwarz, an der Spitze rotbraun,

fast so lang wie der Hinterleib, von oben besehen allm.ahlich sich ver-

jiingend, also dreieckig, nicht ganz zweimal so lang wie basal breit,

schwach ventral eingebogen, sehr zart und auBerst kurz behaart,
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wahrend die Randborsten der Tergite ziemlich krafbig sind. Die Tergite
3 bis 5 sind ungefahr gleichlang, das 6. viel kiirzer.

Fliigel wie bei Tox. variegata Hend., Gen. Pyrgot. Taf. 1, Fig. 22.

Jedoch liegt in der M'tte des ersten braunen Querfleckes ein runder
glasheller Fleck am 1. Cubitalabschnitt nnd sieht man in der ersten
Hinterrandzelle zwei hellere Langsflecke unten an der Cubitalis und
ein bis zwei solche noch an der Miindung der Zelle. AuBerdem erscheint

aber auch die zweite und dritte Hinterrandzelle sehr verwaschen heller

und dunkler grob gefleckt. Schiippchen und Schwinger gelb.

Korper samt Ovipositor 10 mm, Fliigel 8,5 mm lang.

AbbilduDgen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Adapsilia fusca n. sp. Fliigel.

„ luteola Coqu. Kopf.

Flugel.

„ ypsilon n. sp. Fliigel.

Campylocera nigriventris n. sp.

Flugel.

„ oculata n. sp. Kopf.

Hypotyphla caudata n. sp. Fliigel.

Tephritopyrgota tipuloides n. sp.

FlugeL

9. Tephritopyrgota tipuloides n. sp.

Kopf.

10. Tephritopyrgota tephritoides n. sp.

Flugel.

11. Leptopyrgota amplipennis n. sp.

Fliigel.

12. Acrometopa flavescens n. sp. Kopf.

13. Epicerella miliacea n. sp. Fliigel.

14. „ punctnlata n. sp. Fliigel.

15. Toxura microps n. sp. Kopf.

Die Abbildungen von den Fliigeln siehe Taf. I.

Erster Versuch einer Einteilnng

der exotischen Aphodien in Subgenera und
als Anhang einige Nenbesclireibimgen/)

Von

Adolf Schmidt, Berlin.

I. Aphodien init sehr langem Schildchen,

welches ein Drittel bis ein Fiinftel der Fliigeldeckenlange einnimmt.

^) Eine tabellarische Unteraoheidung der Subgenera erfolgt in meiner

Arbeit im „Ti©rreich".

11. Heft
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1. Subgenus Megatelas Reitter.

Verb. Ver. Briinn XXX 1892 p. 172.

Kleine, schwarze Arten, mit gelblichen Fliigeldecken; diese sind

nur so lang als das Halsschild und haben eine schwarze Makel von ver-

schiedener Ausdelinung.

Arten:

1. contractus Klug, Symb. Phys. V 1845 1. 42 f, 3 Nordostafrika, Syrien

2. scolytoides H, Lucas, Explor. Algier, Zool. II

1846 p. 259 Algier

3. Doriae Harold, Col. Hefte VIII 1871 p. 18 Abessinien

4. hrahminus Harold, Col. Hefte XVI 1879 p. 227. Birma
scolytiformis Reitter, Verb. Ver. Briinn

XXX 1892 p. 179. Syrien

5. hostrichoides Harold, Ann. Soc. ent. Fr. (3) VIII
1860 p. 615 Nordindien

6. dimidiatus Roth, Arch. Naturgesch. XVII 1 Tigre, Abessinien,

1851 p. 133 Senegal

2. Subgen. Colobopterns Mulsant.

Hist. nat. Col. Fr. Lamell. 1842 p. 165.

GroBe und mittelgroBe Arten mit tieferliegendem Schildchen,

Kopf nur mit Mitteltuberkel, Fliigeldecken auf dem Riicken abgeflacht,

an der Spitze mehr oder weniger deutlich abgestutzt.

Arten:

1. scrutator Herbst, Natursyst. Ins. II 1789 Mittel- u. Siideuropa

p. 161. Azoren, Kaukasus
var. aequinoctialis Harold, Berliner ent. Zeitschr. V 1861 p. 98.

„ st^nMculatus Mulsant, Hist. Nat. Col. Fr. Lamell 1842 p. 169.

„ nigricollis Mulsant, Hist. Nat. Col. Fr. Lamell 1842 p. 169.

„ brunnipes Mulsant, Hist. Nat. Col. Fr. Lamell. 1842 p. 169.

„ latemarginattis Dalla Torre, Ber. Ver. Nat. Oberosterreichs

X 1879 p. 106.

„ angustemarginatus Dalla Torre, Ber. Ver. Nat. Oberoster-

reichs X 1879 p. 106.

2. subterraneus Linne, Syst. Nat. ed. X 1

1758 p. 348. Europa, Asien

var. coerulescens Harold, Berlin, ent. Zeitschr. V 1861 p. 103.

„ fuscifennis Mulsant, Hist. Nat. Col. Fr. Lamell. 1842 p. 171.

3. antiqum Faldermann, Mem. pres. Ac. Petr. Sibirien.

II 1835 p. 367.

4. macuUcollis Reiche, Voy. Ferr. e.t Galin. Ill Kiistenlander Afrikas.

1847 p. 341.

5. indagator Mannerheim, Bull. Soc. Moscou Sibirien.

XXn 1 1849 p. 233.

a/picalis Harold, Berlin, ent. Zeitschr. V Japan, China, Korea,

1861 p. 93 u. 96. Ostsibirien.
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Neues uber afrikaiiische Chrysoiiiyza-Arten.

Von Friedrich Hendel, Wien.

1. Chrysomyza sericea n. sp.

1 (^ aus Abyssinia, Dire-Dana, November, leg. Kovacs, im

Ungar. Nat.-Museum.

Stirne nur wenig breiter als ein Auge, in der Mitte des Augen-

randes mit weiBem, halbkreisformigem Fleckchen, am Vorderrande

wie auch die Lunula glanzend pechschwarz, dariiber mit einem

grolien samtig matt en, violettschwarzen Fleck, der sich nach oben

verliert, nach vorne mit einer Spitze in der Mitte vordringt. Vor

den Ozellen ist die Stirne violett-purpurn, seitlich davon griinblau,

iiberall, wie auch auf dem Thoraxriicken und den oberen Pleuren

nur mit schonem und lebhaftem seidenartig matten Schimmer, ohne

Polierglanz wie auf den unteren Pleuren und dem Hinterleibe.

Hinterkopf samt Cerebrale metallisch schwarz, Gesicht am

Mundrande erzfarbig, zum groBten Telle dicht weil')lich bestaubt.

Die Grenze ist aber nicht geradlinig, sondern dreilappig. Ftihler rot,

das 3. Glied rotbraun, schlanker, 2 mal so lang wie breit. Arista

an der Wurzel rot. Taster schwarzbraun. Stirne oben glatt, ohne

die Spur der gewohnlichen 4 Langswiilste.

Thorax smaragdgriln, mit tiefblauem Schimmer und auf dem

Riicken mit purpurnen Langsstriemen, deren Verlauf das groCe

Nadelloch verbirgt. Schild schwarzlich, oben gewolbt. Hinterleib

schwarzgriin.

Hiiften und Beine metallisch schwarz. VorderfiilJe ganz schwarz,

die 4 hinteren gelbrot.

Der Fliigel ist wie bei Chrys. demamJata F. geadert, weicht

aber dadurch von alien bekannten Arten ab, da(5 der Kostalrand

von der ^ILindung der 2. Langsader bis zur Fliigelspitze deutlich

braun gesaumt ist. Schwinger und Schiippchen gelblichweilk Korper

5 mtii^ Fliigel 4 mm lang.

2. Chrysomyza demaiidata Fab.

5(5* 9 aus Aden haben auch die Scheitelplatten rot.

3. Chrysomyza smaragdina Loew.

2 (5* 9 aus Abyssinia, Val Djerrer, November, leg. Kovacs

im Ungar. Nat.-Museum.

Wiener Entomologische Zeitnng, XXXII. Jahrg., Heft VH, VIII u. IX (15. Jnli 1913).
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4. Chrysomyza obsciira, n. sp.

(J 9 ^us Mozambique. Samml. Mus. in Cambridge.

Dunklen Exemplaren der Chr. demandata F. ahnlich. Der

Thoraxriicken ist aber ungefahr von der Quernaht nach riickwarts

samt dem Schilde voiligmatt-schwarz und zeigt von hinten besehen

5 noch dunklere Langsstriemen : die mittlere linienartig, die 2

seitlichen breiter und hinten ± abgekiirzt. Auch die Mitte der

Mesopleuren ist matt. Schulterbeulen und Notopleuralnaht glanzen.

Pleuren blauschwarz, Hinterleib und Kopf glanzend schwarzblau.

Kopf an den Fiihlern teilweise, an Wangen und Backen deutlich

rotbraun. Der Gesichtsriicken ist im Profile nicht winklig gebrochen

und oben unter den Fiihlern auch nicht zusammenhangend mit den

Fiihlergruben weifi bestaubt, sondern dort nur mit einem kleinen,

dunnen, mit der Spitze nach oben gerichteten V versehen.

Hiiften, Schenkel und die ganzen Vorderbeine, mit Ausnahme

des weiCen Metatarsus derselben, schwarz. Die 4 hinteren Schienen

rotbraun, mit schwarzlichen Spitzen. HinterfiiCe gelb, Enden ge-

schwarzt.

Letzter Abschnitt der Cubitalis ganz gerade. Alles tibrige wie

bei Chr. demandata F. Korper 5 mm, Fliigel 4 mm lang.

5. Chrysomyza aenea Fab.

Ich sah Stiicke dieser Art aus Siid-Afrika, Durban, aus der

Samml. Mus. Cambridge. Bisher war diese Art mit Sicherheit noch

nicht vom afrikanischen Kontinente bekannt.



Sonderabdrack aus der „Zeitschrift fur wisscnschafdicbe Insektenbiologie",

friiher: „Allgemeine Zeitschrift fiir Entomologie".

(Bd. IX, [1. Folge Bd. XVIIl], 1913, Heft 11, p. 345.)

Selbstverlag des Herausgebers H. Stichel, Berlin-Schoneberg.

Angituloides n. gen. (Dipt.).

Diese Gattung steht Aiujitula Walker sehr nahe und soli im Vergleiche mit
dieser beschrieben werden.

Der Hinterkopf ist noch starker geschwollen, das Epistom aber niedriger

und welt weniger vortretend als bei Angitnla, bei der es schildartig die.Mund-
offnung iiberragt. Das dritte Fiihlerglied ist elliptisch, zweimal
so lang wie breit, oben und unten konvex; die Arista fehlt leider. Bei
Angitnla ist das dritte Fiihlerglied dreimal so lang wie breit, schlanker, oben und
unten fast gerade. Wie bei dieser Gattung ist der Prothorax vorne oben in eine

halsartige Rinne ausgezogen, die aber in 4 gegen den Kopf hin gerichtete,
gerade Zahnspitzen endet und nicht wie bei An (jitula ganzrandig abschliesst.

Das konvexe Schildchen
tragt hinten ebenfalls 2 ge-
rade, divergierende Spitzen
fast von Schildchenliinge.
Ebenfalls mit Angitula ge-
meinschaftlich ist der sehr
charakteristische Verlauf der
Sternopleuralnaht; die Me-
sopleura dringt von
oben spitz winkelig in
die Sternopleura ein.

Auch der Bau des Hinter-
leibes ist derselbe. Das
basale Doppelsegment ist

gestielt, tragt dorsal unmittei-
bar hinter der Wurzel zwei
stumpfe Zahnchen, hat in

der Mitte eine Abschniirung
und ist vor derselben wulstig
aufgetrieben. Die darauf
folgenden Tergite 3 bis 6

^ nehmen nach hinten zu an
Lange ab ; Terg. 6. ist nur kurz
und ist schon ventral ein-

gebogen. Das erste Glied des Ovipositors ist schlank trapezformig, so lang
wie das 4. Tergit, von oben her flach zusammengedriickt.

In der Fliigeladerung besteht zwischen den beiden Gattungen ein wesent-
licher Unterschied. Bei Anyitula liegen Mediastina, Subcosta und die Radialis
vor der Gabelung so eng nebeneinander, dass sie kaum unterschieden werden
konnen, wahrend bei Angitulo'ules die Radialis weiter entfernt ist und auch die
beiden anderen Adern deutlich erkannt werden konnen. Hier ist die Radialis
kurz, bei Angitula lang. Bei letzterer ist die kleine Querader kurz und steht vor
der Mitte der Discalzelle und die Analzellenspitze ist nur so lang, dass die
Analis fast doppelt so lang wie die Analquerader ist. Bei Angituloides dagegen
ist die kleine Querader lang und steht jenseits der Mitte der Discalzelle und die
Spitze der Analzelle ist so lang, dass sie beinahe den Fliigelhinterrand erreicht.
Alles iibrige wie bei Angitula Walker.

TypischeArt: A. Ansieiii n. sp. 1 Q von den Salomons-Inseln (leg. Wood-
ford) im Brit. Museum London.

Kopf samt Anhangen, Hiiften und Beine rotgelb. FiJsse am Ende gebraunt,
desgleichen die hinteren Kniespitzen. Der iibrige Korper schwarzlich stahlblau,
zum Teil violett schimmernd, glatt und glanzend, nackt. Bauchhaut rotbraun.

Flugel briiunlich hyalin mit schwarzbraunem Vorderrandsaume, der in der
Kostalzelle heller ist. Schiippchen rudimentar. Schwingerkopf dunkelbraun.

Korper 9 mm, Fliigel 8 mm lang.

Ich widme diese interessante Form Herrn E. E. Austen in Anerkennung
der wertvollen Unterstiitzung meiner Arbeiten, die er mir durch Heraussuchen
von Studien-Material aus den reichen Schatzen des British Museum zuteil
werden liess. Fried r. Hendel (Wien).







66

Analytische tJbersicht iiber die Aiiastrepha-

Arten (Dipt.).

Von Friedrich Hciidei, Wien.

Ilnter Beniitzung der von Prof. Bezzi bekannt geinachten

Tabelle iibergebe ich hier eiiie durch elf ueue Arten erweiterte Synopsis

der Offentlichkeit. — Die Fliegen haben durch den an Orangen,

Kern- und Steinobst, Psidhim-ATten und anderen Friichten ange-

richteten Schaden hochstes ukonomisches Interesse.

Subgenus: Pseudodacus ii. sbg. Nur eine Frontorbitalborste.

Fiihler raindestens so lang vvie das Gesicht. Die Fliigel-

zeichnung ist braun und besteht nur aus einem zusamnienhan-

genden Kostalsaume von der Wurzel bis zur Fliigelspitze und

aus je einer isolierten Strieme an der Analis und langs der

hinteren Querader (Typus: dacifonuis Bezzi) 1

— Subgen. Anastrepha Schiner s. str. Zwei obere Frontorbital-

borsten. Fiihler kiirzer als das Gesicht. Die Fliigelzeichnung

ist gelb und braun scheckig, der Kostalsauni nieist unterbrochen

und immer sind aulierdem noch S- oder V-formige schiefe

Querbinden (.,Bache") vorhanden 2

1. Der Kostalsaum wird unten durch die Radialis scharf abgegrenzt.

Ebenso ist der dunkle Saum der hinteren Querader streifen-

artig abgesetzt, von gleicher Breite. Hinterleib mit gelben

Quersauraen an den Hinterrilndern der Tergite. Ovipositor

etwas langer als der Hinterleib. — B r a s i 1 i e n, A r g e n t i n i e n,

Paraguay. A. daciformis Bezzi.

— Der Kostalsaum reicht unten bis an die Kubitalis herab. An
der hinteren Querader liegt ein verwaschener, unregelmiiBiger

braunlicher Wolkenfleck. Hinterleib schwarzbraun rait gelber

Medianbinde. Ovipositor zweimal so lang wie der Hinterleib.

— Paraguay. A. macrura n. sp. ?

2. Hintere Basalzelle glashell 3

— Hintere Basalzelle in das Gelbbraun der Fliigelwurzel niit

eingeschlossen 29

3. An die Saumung der hinteren Querader schlielit sich oben

eine schiefe, durch die zweite Hinterrandzelle herablaufende

Querbinde an, wodurch eine deutlich V-forraige, wenn auch

oben oft offene Zeichnung entsteht 4

— Obige V-formige Zeichnung unvollstiindig durch Fehlen des

distalen Schenkels oder raindestens undeutlich 21
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4. P]ine von der zweiten Basalzelle schief nach aufwarts ziehende.

ununterbrochene glashelle Bogenbinde raiindet gleich hinter der

Subkosta oder etwas darunter und isf, in der Mitte nicht unter-

brochen 5

— Obige glashelle Bogenbinde ist in der Mitte inehr oder weniger

breit unterbrochen und daher in Flecke aufgelost .... 9

5. Die in 4 beschriebene glashelle Bogenbinde erreicht oben die

Kosta nicht ganz und verschmalert sich nach oben zu. Ovipositor

langer als der Korper. — Brasilien, Venezuela.
A. Integra Loew.

— Obige glashelle Bogenbinde miindet breit in die Kosta ein . 6

6. Auf dem Thoraxriicken vor dem Schilde und auf jedem der

Tergite drei bis fiinf je zwei schwarze Flecke. — Paraguay.
A. punctata n. sp.

— RUcken und Hinterleib ohne schwarze Punktflecke .... 7

7. Die V-formige, in 3 beschriebene braune Binde ist in der

ersten Hinterrandzelle geschlossen 8

— Diese Binde ist oben offen und in zwei getrennte Aste gespalten.

— Brasilien. A. soluta Bezzi.

8. Unmittelbar jenseits der kleinen Querader ist die Subraarginal-

zelle durch eine wellige Biegung der Radialis und einen Aufbug

der Kubitalis merklich verengt. Die V-formige Binde kann

oben (meist 9 ) ^^^^ ^1^"^ Kostalsaume an der Kubitalis 4: ver-

bunden sein. — Mexiko, Brasilien, Paraguay.
A. parallela Wiedem.

— Submarginalzelle jenseits der kleinen Querader nicht verengt.

Kuba, Brasilien, Venezuela. T*eru, Paraguay.
A. obltqua Macqu. (= munda Schiner).

9. Die Binde iiber die hintere Querader ist am Hinterrand des

Fliigels mit jener iiber die kleine Querader laufenden verbunden.

Anahvisch isoliert. Thorax und Metanotum schwarz gestriemt.

— Peru. A. lambda n. sp.

— Die Binde iiber die hintere Querader hinten frei. Dagegen ist

der Analwisch mit der Querbinde iiber die kleine Querader

verbunden 10

10. Die in 3 beschriebene V-formige Binde hangt oberhalb der

Kubitalis mit dem Spitzenrandsaume des Fliigels zusammen 11

— Die V-formige Binde bleibt am Scheitel durch einen parallelen

hyalinen Zwischenraum vom Spitzenrandsaume getrennt . . 15

11. Das hyaline Kostaldreieck jenseits der Subkosta reicht unten

mit der Spitze nur bis an die Radialis 14

Wiener Entomologisohe Zeitung, XXXIII. Jahrg., Heft I n. II (1. Janner 1914).
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— Der hyaline, trapezformige Fleck jenseits der Subkostanmndung

beriihrt unten die Kubitalis 12

12. Fiihler so lang wie das Gesicht ; drittes Glied inehr als vier-

mal so lang wie das zweito. Hinterleib hellbrami, schwarz

behaart. Taster gelb, scliwarz beborstet. — J a m a i k a, Florida.
A. Acidusa Walker.

— Fiihler kiirzer. Hinterleib und Taster hell behaart .... 13

13. Subkostamiindung und die Spitze des in 10 erwiihnten trapez-

formigen hyalinen Fleckes vor der kleinen Querader. — Peru.
A. distans n. sp.

— Subkostamiindung und .Spitze des hyalinen KostalHeckes dc^r

kleinen Querader gegeniiber gelegen. — Bolivia.
A. conjuncta n. sp.

14. Schildspitze und zwei Flecke am Metanotum schwarz.— M e x i k o.

A. tripunctata V. d. Wulp.

— Schild und Metanotum gelb. Das Randmal und der darunter-

liegende Teil des Fliigels bis zur Cubitalis schwarzbraun. —
Peru. A. cryptostrepha n. sp.

15. Kopf-, Thorax- und Beinbor.sten audi rotgeli) 20
— Borsten dunkelbraun bis schwarz 16

16. Zweite und dritte Langsadei- mit ilhnlicher Biegung jenseits der

kleinen Querader wie in 8 beschrieben. Die Ovipositorlitnge

verhalt sich zur Abdominallange wie 1 : 1'4 (teste Loew), —
B r a s i 1 i e n. A. consobrina Loew.

— Zweite und dritte Langsader ohne obgenannte Biegungen . 17

17. Taster schwarz. — Peru, Bolivia. A. nigripalpis n. sp.

— Taster gelb, schwarz oder gelb behaart 18

18. Taster schwarz behaart. — Bi-asilien. A. Ethalea Walker.

— Taster gelb behaart 19

19. Ovipositor langer als der halbe Hinterleib. Fiinftes Tergit des (^

kiirzer als das dritte und vierte zusanmien genommen. —
Mexiko, Kuba, Cost a- Rica, Portoriko, Nicaragua,
N e u - G r a n a d a, C o 1 u m b i e u , Bolivia, Peru, B r a s i 1 i e n,

Paraguay, Argentinieii. A. fratercu I us Wiedemann.

— Ovipositor kiirzer als der halbe Hinterleib. — Brasilien.

A. pseudoparailela Loew.

— F'iinftes Tergit des (J' langer als das dritte und vierte zusammen.

Ovipositor langer als der iibrige Hinterleib. — Mexiko.
A. ludens Loew.

20. Toraxriicken vor dem Schilde und jedes der Tergite drei bis

fiinf mit zwei schwarzbraunen Punkttiecken. — Paraguay.
A. punctata n. sp.
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— Thorax uiid Hinterleib unpunktiert. — Brasilieii.

A. xanthochaeta n. sp.

21. Die apikale Fliigelliingsbinde begleitet das Ende der Kubitalis

und wird von der Kosta durch einen hyalinen Saum getrennt.

— N e u - G r a n a d a. A. grand is Macqu.

— Die apikale Fltigelbiude begleitet die Kosta 22

22. Die Binde iiber die hintere Querader liiingt mit dem Kostal-

saume des Fliigels nicht zusammen 24

— 1st oben mit dem Kostalsaume verbunden 23

23. Die Fliigelquerbinde iiber die hintere Querader ist vorn mit

einer schief nach abwarts iiber die kleine Querader zur Postikalis-

wurzel verlaufenden verbunden. — Brasilien.
A. hamata Loew.

— In der Wurzelhalfte des Fliigels keine schiefe Querbinde. —
S ii d - T e X a s. A. pal lens Coquillett.

24. Ein ununterbrochenes hyalines Bogenband beginnt jenseits der

Subkostamiindung und endet in der zweiten Basalzelle. —
Bolivien. A. leptozona n. sp.

— Obiges hyalines Band nie ohne Unterbrechung, sondern in

Flecke aufgelost 25

25. Taster pechbraun. — J a m a i k a. A. Ocresia Walker.

— Taster gelb 2G

20. Der iiul^ere Schenkel der V-formigen Binde, das ist die schiefe

Querbinde durch den letzten Abschnitt der Diskoidalis, fehlt

ganz. Thorax und Hinterleib vorherrschend schwarzbraun.

Ersterer mit drei gelben Lilngsstriemen auf dem Riicken und

solchen an der Noto- und Sternopleuralnaht ; letzterer mit gelben

Hinterrandsaumen am ersten und zweiten Tergit und einer

solchen Medianstrieme am dritten bis fiinften. — Brasilien,

Peru. A. serpentina Wiedemann.

— Der iiuliere Schenkel der V-formigen Binde ist wenigstens in

der zweiten Hinterrandzelle etwas sichtbar 27

27. Thoraxriicken rait zwei schwarzen oder schwarzbraunen Langs-

striemen. Hinterleib ohne schwarze Querbinden 28

— Thoraxi-iicken ungestriemt. Hinterleib gelb mit drei schwarzen

Querbinden. — HaitiV A. tricincta Loew.

28. Jenseits der Subkostamiindung ein hyaliner Fleck. Der gelbe

Spitzenrandsaum des Fliigels ist schmal, von der Breite der

Marginalzelle. — P. o 1 i v i a, P e r u. A. striata Schiner.

— Der ganze Fliigelvoi'derrand von der Wurzel bis zur Spitze ist

bis herab zur Kubitalis gelb. — Bolivia. A. Schineri n. sp.

Wiener Bntomologiscbe Zeitung, XXXUI. Jahrg., Heft I u. IJ (1. Janner 1914).
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29. Der V-formige Fleck an dor hiuteren Querader ist in seinen

beiden Schenkeln entwickelt 31

— Der auCere Schenkel des Gabelfleckes fehit 30

30. Jenseits der Subkostamtindung ein glasheller Fleck. Die braune

Bindc iibcr die hintere Querader ist isoliert. — Brasilien.
A. bivittata Macqu.

— Der hyaline F'leck neben der Subkostamtindung fehlt. Die

braune Binde uber die hintere Querader ist teilweise mit dem

Braun der Wurzelhalfte des Flugels verbunden. — Surinam.
A. atrigona n. sp.

31. Hinterleib rostgelb und gelb behaart. — Mexiko, Kuba,
Brasilien, Venezuela. A. suspensa Loew.

— Hinterleib braun und schwarz behaart. — Jamaika,
Florida. A. Acidusa Walker.
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Neue amerikanische Dipteren.

2. Beitragi).

Von Friedrich Hendel, Wien.

Mit 16 Textfiguren.

Neodnjotnyzd nov. geu. [Dryomyz.)

Typus: A^. lentiphora n. sp.

Aus cler Subfamilie der Dryomyzinae.

Stirne breiter als lang, parallel randig , doppelt so l)i"eit wie

ein Auge, sehr flach gewolbt. Scheitelplatten wenig deutlicb ab-

gesetzt , dem Auge anliegend,

kiirzer als die halbe Stirne.

Ocellendreieck kaum kiirzer. Kopf

so breit wie der Thorax, im Pro-

file erheblich hoher als lang

;

der Stirnwinkel ist ein rechter,

vorne nicht iiber die Augen vor-

tretend.

Kopfborsten alle stark und

lang : je eine nach oben gebogene

obere Frontorbitale , ein Paar

weit vorgebogener Ocellarborsteu

zwischen den Punktaugen inse-

riert. Aufsere divergierende und

innere konvergierende Vertikale. Postvertikalpaar kraftig , stark

divergierend , etwas hinter der Linie der Scheitelborsten stehend.

Strieme nur vorne kurz und rauh behaart. Unterer Hinterkopf

am Rande mit einigen Borstchen. Vibrissen fehlen. Scheitelkante

Fig. 2. Flugel.

abg(n"undet , unmittelbar vor ihr die Ocellen in einem kleinen

Dreieck. Oberer Hinterkopf sanft gewolbt, unterer starker, unten

auch gepolstert. Gesichtsprofil gerade , am Mundrande nicht

winklig, sondern stark abgerundet.

^) 1. Beitrag: Deutsch. Entom. Zeitschr. 1918, p. 617—636.

Deutsche Entomol. Zeitschrift 1914. Heft II. 12
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Fiihlergrnben deutlich ausgehohlt
,

parallel. Der zwischen

ihnen liegende Gesichtsteil schmal , wenig erlioht , ziemlich flach,

aufsen kantig. Die Stirnspalte geht flachbogig iiber die Fiihler

hinweg , ihre Aste lanfen mit geringer Divergenz nach abwjirts.

Zwischen ihnen und dem Auge Wangen von mittlerer Breite.

Lunula sichtbar, aber niedrig.

Fiihler etwas geneigt, an den Wurzeln voneinander entfernt,

in den Dritteln der Stirnbreite und oberhalb der Augenmitte

stehend. Erstes Glied kaum sichtbar , zweites kurz , oben mit

stark aufgerichteter Borate , drittes grofs , fast kreisrund , oben

etwas abgeflacht und vor der Mitte mit einer nackten , zwei-

gliedrigen Borste, deren Wurzelglied dicker ist.

Pralabrum nur von vorne sichtbar , schmal und niedrig.

Taster streifenformig , etwas verbreitert , an der Spitze langer

behaart. Riissel von mittlerer Grofse , mit zuriickgeschlagenen

Labellen.

Thoraxriicken langer als breit. Quernahtaste gut ent\yickelt,

vor den Seitenmitten , wie bei Dryomyza Dorsozentrale 2 + 3,

1 Paar Prascutellare ; 1 Humerale , einige Posthumerale , 1 Pra-

suturale, 2 Notopleurale ; 4 Supraalare. — 1 Prothoracale, 2 auf-

gebogene Sternopleurale. Pleuren oberhalb der Sternopleuralnaht

nackt , darunter zottig behaart. Riickenharchen undeutlich ge-

ordnet , zwischen den Dorsozentralen ca. 8 Reihen. Schildchen

eiformig, oben gewolbt, am Rande rauhhaarig und mit 3 Paaren

von Borsten, deren apicale gekreuzt sind.

Hinterleib eiformig , so breit , aber etwas kiirzer als der

Thorax. Das basale Doppelsegment ist beim (f fast so lang

wie der halbe Hinterleib, beim $ kiirzer. Darauf folgen beim cf

noch 3 sichtbare Tergite von fast gleicher Lange, beim $ deren 4.

Der Ovipositor erinnert an die Bohrfliegen, ist dreigliedrig und hat

ein flachgedriicktes konisches Basalglied. Der Hinterleib des cf

ist abstehend, fast woUig behaart, der des $ nur kurz und zeigt

an den Tergithinterrandern langere Borstenhaare. Tergite am
Rande ventral umgeschlagen. Sternite nur ^/.^ des Bauches breit.

Hypopyg kuglig.

Schenkel, besonders die vorderen und hinteren verdickt und

beim cf zottig, vornehmlich die vorderen. Diese auch posterodorsal

und -ventral mit einer Reihe von Borsten. Hinterschenkel ventral

jenseits der Mitte mit starker Borste und anterodorsal mit 1 bis

2 Borstchen. Mittelschienen am Ends mit einem gekriimmten

Endsporn. Praapi(-al borstchen der Schienen fehlen ganz.

Costa unmittelbar vor der Mediastinamiindung unterbrochen.

Subcosta nackt. Die Analis erreicht nur als Falte den Hinterrand
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des Flitgels. Die Analzelle ist bauchig begrenzt , ihre Querader

an der Anal is stark zur Basis zuriickgezogen. Die iibrige Nervatur

zeigt die Figur.

Ne d r y omy z a I enti p h r a n. sp.

4 cf , 4 $ aus Chile, Punta Arenas, 7. Februar. Dresd. Mas.

Kopf und Thorax samt Schild rostgelb. Stirnstrieme rot,

matt. Drittes Fiihlerglied am Oberrande etwas gebraunt. Gesicht

und Backengruben und noch intensiver ein Fleck oberhalb des

Halses auf dem Cerebrale weifsschimmernd. Pleuren mehr gerotet

als der Riicken ; dieser durch Reif im Glanze geschwacht. Borsten

und Haare des ganzen Tieres schwarz.

Hinterleib dunkel rotbrann, gegen die Hinterrander der Tergite

zu und am Bauche dunkelbraun.

Beine hell rotbraun. An den Vorder- und Hinterbeinen sind

die Sehenkel und teilweise auch die Schienen verdunkelt.

Fliigel schwach gelbgrau hyalin mit rotgelben Adern.

Schwinger und Schiippchen rostgelb.

Korper 6— 6,5 mm, Fliigel 6,5— 7 mm lang.

Tricouox)sis u. §•. (Laiwan).

Typus: T. longkornis n. sp.

Diese Lauxaniinengattung wird durch die 3 spitzkegligen

Gesichtshocker leicht kenntlich gemacht. Figur 3.

Stirne doppelt so breit wie ein Auge, parallelrandig, breiter

als lang, eben. Augenrander neben den Fiihlerwurzeln ausgebuchtet.

Ocellen in der Nahe der scharfen

Scheitelkante, niclit weit voneinander

entfernt. Oberer Hinterkopf stark

ausgehohlt , konkav , unterer konvex.

Der mittlere Gesichtskegel steht

unterhalb und zwischen den weit von-

einander entfernten Fiihlerwurzeln, die

2 anderen darunter , oberhalb des

Mundrandes. Pralabrum schmal, aber

deutlich sichtbar vorstehend. Taster

di'inn, an der Spitze beborstet. Riissel

an der Type verletzt.

Fiihler lang vorgestreckt. Erstes Glied viel langer als das

zweite, aufgerichtet, unten mit abstehender Borste; zweites normal,

drittes lang linear
,
gerade , allein schon langer als das Gesicht.

Arista weifs , zart und mehr anliegend , weifs gefiedert und auf

der Oberseite von der Wurzel her lang schwarz und abstehend

gekammt.
12*
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Thoraxriicken abgerundet viereckig, flach gewolbt, liinger als

breit, vorne abschiissig. Schild ca, ^/^ des Riickens lang, eiformig,

oben nackt.

Hiuterleib wie bei Laiixania.

Beborstung lang und stark , Behaarung des Riickens rauh,

in der Mitto in 6 Liingsreihen geordnet. Die obere Orbital borste

steht in der Stirnmitte und ist nach aufwarts gebogen, die untere

steht weiter vorne und etwas waiter innen und ist nach vorne

und einwarts gebogen. Ocellare stark , nach vorne gebogen.

Scheitelborsten und Postvertikale normal gerichtet, wohl entwickelt.

— 1 Humerale , 2 Notopleurale , 3 Supraalare , 2 Paar Dorso-

zentrale , 4 Schildborsten , die apicalen divergent. — Je eine

starke Borste auf dem Meso- und Sternopleuron.

Beine proportional. Vorderschenkel posterodorsal und -ventral

beborstet. Vorder- und Mittelschienen mit kraftigen Praapical-

borstchen.

Mediastina und Subcosta eng beisammen , im ersten Fliigel-

viertel und vor der kleinen Querader miindend. Diese jenseits

der Mitte der Discalzelle , iiber dem zweiten Drittel dieser Zelle

stehend. Letzter Abschnitt der Discoidalis so lang wie die Discal-

zelle. Erste Hinterrandzelle parallelrandig. Radialis sanft gebogen,

bis zur Miindung mit der Cubitalis parallel.

T. longicornis n. sp.

1 cf aus Paraguay, S. Bernhardino (leg. F i e b r i g). Wiener
Hof-Museum.

Das Stiick hat durch Schimmel gelitten, weshalb die Farben-

angaben keine bestimmten sein konuen.

Stirne , Thorax, Schild und Hinterleib von schwarzbrauner

Grundfarbe. Letzterer glanzend , die ersteren matt , wie dunkel-

grau bereift. Stirnvorderrand , Fiihler , Gesicht , Pialabrum und
Backen gelb. Drittes Fiihlerglied mit Ausnahme der Wurzel
schwarz. Die 2 unteren Gesichtskegel sind am Aufsenrande

braun. Taster schwarz. Borsten und Haare schwarz.

Hiiften und Beine gelb. Dunkelbraun sind : die Spitzen

der Vorderschenkel , weniger intensiv die der 4 hinteren , dann
die Vorderschienen und die Vorderferse , sowie die Wurzeln der

4 hinteren Schienen. Vorderfufs sonst weifs.
Fliigel dunkelbraun. Weifs sind die Wurzel, die Subcostal-

zelle und ein Randfleck darunter , ein Dreieck in der Mitte des

Flligelvorderrandes , das mit seiner Spitze die Cubitalis unten

nicht mehr erreicht
,

je ein Fleck neben der Posticalismiindung,

ein Fleck an der Miindung der Analisfalte, Saume an den beiden

Queradern, sowie endlich ausgebuchtete Randsaume an der Fliigel-
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spitze zwischen der zweiten und dritten, dritten und vierten und

noeh unterhalb der vierten Langsader, Schwinger hellgelb.

Kiirper oline Fiihler S'/g mm, Fliigel 2,5 mm lang.

Celypholauxatiia n. (Laiuan).

Typus: C. scutellata n. sp.

Die Gattung unterscheidet sich von alien Lauxaniinen dureli

die Ce^?/p/iMS-ahnliche Schildl)ildung. Das charakteristische Kopf-

profil zeigt die Figur 4.

Stirne breiter als lang, eben, parallelrandig, doppelt so breit

wie ein Auge. Augenrander im Gesichte ohne Winkel , kaum
mehr genahert als an der Stirne. Stirne ganz gliinzend glatt,

mit schwach abgesetzter Medianfurche , aber ohne differenzierte

Scheitelplatten. Ocellen eng beisammen , wenig erhoM , an der

konvexen Scheitelkante liegend. Hinterkopf durchaus konvex.

Stirne im Profile in spitzem Winkel stark vorspringend, Untergesicht

zuriickweichend, kurz, breiter

als lang, mit schwach welliger

Profillinie ; Mundrand gerade.

Riissel grofs , dick , Taster

auffallend verbreitert, spatel-

formig.

Fiihler vorgestreckt, lang,

der Augenmitte gegeniiber,

an den Wurzeln entfernt von-

einander inseriert. Erstes

Glied deutlich sichtbar , unten mit abstehender Borste ;
zweites

Glied so lang wie das erste, normal geborstet ; drittes lang, linear,

oben an der Borstenbasis ausgerandet. Arista weifs , zart und

mehr anliegend weifs gefiedert und auf der Oberseite mit ca.

9 langen schwarzen Strahlen gekammt.

Riicken und Schild im Profile fast geradlinig , hauptsachlich

der Quere nach gewolbt. Riicken vorne hockerartig abschiissig,

viereckig abgerundet , wenig langer als breit. Das Schild ist

langer als der halbe Riicken, abgerundet viereckig, flach gewolbt

scharfrandig und iiberragt dachartig die Hinterleibswurzel.

Hinterleib (cfj breit eiformig, iingefahr so lang wie dar Thorax.

Drittes Tergit so lang wie das vierte und fiinfte zusammen.

Beborstung: Scheitel- und Postvertikalborsten normal. Ocellare

fehlen. Oberes Orbitalpaar etwas oberhalb , unteres etwas vor

der Stirnmitte. Ersteres starker und nach riiekwarts , letzteres

schwacher und einwarts gebogen und nach einwarts geriickt.

1 Humerale, 2 Notopleurale, 3 Supraalare, 2 Dorsozentrale und

1 Paar Prascutellare. Harchenreihen am Riicken im ganzen 8. —
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1 Meso- und 1 Sternopleurale. — 4 Scutellare, 2 an den Seiten

und 2 an den abgerundeten Hinterecken desselben. — Hinterleib

abstehend borstiich rauh behaart, auch in der Mitte der Tergite.

Beine proportional. AUe Schienen mit Praapicalborstchen.

Vorderschenkel posterodorsal und -ventral mit Borstenreihe gegen

die Spitze bin.

Mediastina und Subcosta eng beisammen , vor der ini ersten

Fliigeldrittel (vor der Discalzellenmitte) stehenden kleinen Quer-

ader miindend. Dritte und vierte Langsader sanft gegeneinander

gebogen , konvergierend. Letzter Abschnitt der vierten so lang

wie die ganze Discalzelle. Radialis fast gerade.

C. scutellata n. sp.

1 cf aus Peru, Pichis, Pto. Bermudas, Dezember. Dresdner Mus.

Kopf, Flihler , Thorax und Beine gelbrot, glanzend. Stirne

zart violett schimmernd. Fiihler am Unterrande und an der Spitze,

Taster ganz schwarz. Der Riicken schimmernd vorne auch schon

metallisch blau und violett , wird aber in der hinteren Halfte

wie das ganze Schildchen dunkel stahlblau, purpurn schillernd. —
Hinterleib stahlblau mit griinem Schimmer. Borsten und Haare

schwarz.

Fliigel intensiv gelb tingiert , an der Wurzel schwarzbraun.

Adern gelbbraun. Das Braun der Fliigelwurzel erreicht hint en

die Fliigelfalte der Analis , vorne nur die Mitte der Costalzelle.

Korper ohne Fiihler 3,5 mm, Fliigel kaum 3 mm lang.

PeUopsilopa u. g'. {Ephydr.).

Typus: P. aspistes n. ,sp.

Aus der Gruppe der Notiphilinae und durch den Celi/phus-a.vtigen

Habitus ganz besonders auffallend.

Kopf so breit wie der kurze Thoraxriicken, stark von vorne

her zusammengedriickt, im Profile viel hoher als breit, von vorne

aber erheblich breiter als hoch. Er ist hinten fiir den Thorax
sehr stark ausgehohlt, konkav, so dafs die Scheitelkante und der

obere Rand der Augen sehr scharf sind. Stirne und Gesicht

gehen ohne Winkel in einer einzigen Wolbung ineinander iiber.

Erstere ist durch 2 Langsfurchen dreiteilig, letzteres gleichmiifsig

gewolbt. Siehe Figur 6. Die Stirnaugenrander laufen nach vorne

zusammen und nahern sich am meisten in der stark verengten

Mitte des Gesichtes. Oberhalb dieser Stelle sind sie etwas aus-

gebuchtet , auf der Stirne gerade. — Die Fiihler stehen hoch

oberhalb der Augenmitte. Das zweite Glied zeigt innen ein

deutliches , nach vorne gebogenes Dornchen und oben ein auf-
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gerichtetes Haar. Das dritte ist langlich rund , ca. l^/gmal so

lang wie breit , am Ende abstehend behaart. Arista oben lang

und abstehend gekammt , init 7 Strahlen. — Pralabrum etwas

vorstehend. Mundoffnung nicht grofs. Taster und Rfissel an der

Type nicht gut sichtbar.

Beborstung des Tieres sehr sparlich und schwach. Am
Kopfe sieht man aufser einer leider abgeknickten Borste am

Fig. 5.

Scheitelrande und einem konvergenten Borstenpaare unter der

Gesichtsmitte am Augenrande keine Borsten. Am Thorax kann
ich nur 2 Mesopleuralborsten unterscheiden.

Thoraxriicken viel breiter als lang, abgerundet rechteckig,

mit dem Schilde in gleicher Wolbung verlaufend. Quernahtaste

senkrecht , vor der

Mitte aufsteigend.

S child Ceb/phns - artig

entwickelt, im Umrisse

k r e i s r und, breiter

als Riicken und Kopf,

kaum kiirzer als der

Hinterleib und flacher

gewolbt als eine Halb-

kugel. Sein Hinter-

rand erreicht den nach hinten gerichteten Fliigel an der hinteren

Querader. Hinterleib rundlich im Umrisse , von oben her flach,

scheinbar dreiringlig. Aufser dem basalen Doppelsegment ist nur

noch das dritte und das etwas langere vierte Tergit (cf) sicht-

bar. — Im Profile ist der Thorax viel hoher als lang.

Beine relativ schwach , ohne besondere Beborstung. Fliigel

nach der Figur 7 geadert , so lang wie das ganze Tier. Costa

basal beborstet, bis zur Miindung der vierten Langsader reichend.

Alula am verdicktom Rande ebenfalls borstlich gewimpert.
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P. as pis tes n. sp.

1 cf aus Columbia, Aracataca, Februar. Ungar. Nat.-Mus.

Stirne und Gesicht glanzend glatt poliert, metallisch dunkel-

griin, Ebenso der Hinterleib
,

purpurn schimmernd. — Fiihler,

Schienen, Knie und Fiifse ockergelb. Schenkel schwarz. Thorax

und Schild metallisch blauschwarz , Riicken schwacher , Schild

dichter mit Hohlpunkteu versehen, chagriniert, aber doch glanzend.

Fliigel , namentlich am Vorderrande braunlichgelb tingiert,

an der Wurzel gebraunt.

Korper und Fliigel 2 mm lang.

Psaeropterella n. g. [Myrmecomyiinae).

Typus: macrocephala n. sp.

Im Habitus und im Fliigelgeader der Gattung Homalocephala

Zett. {=^ Psaeroptera Wahlb.) sehr ahnlich. Der Kopf ist im all-

gemeinen rundlich, etwas aufgeblasen, im Vergleiche mit dem Thorax

relativ grofs, breiter als derselbe; im Profile verhalt sich die Hohe zur

Lange wie 11:9, von vorne
***5*^^ t^is Hohe zur Breite wie

6:5, wahrend bei Homalo-

cephala der Kopf langer und

viel breiter als hoch ist. Die

Augen sind etwas langer als

Y{cr 8.
hoch und liegen schief. Die

ebene Stirne ist oben wenig

breiter als ein Auge und erweitert sich etwas nach vorne hin, wo
sie an den Fiihlerwurzeln nur schwach in stumpfem Winkel iiber

die Augen vorsteht. Gesichtsprofil ganz gerade, auch am Mund-
rande ; etwas zuriickweichend. Fiihlergruben tief eingedriickt,

parallel, ^/^ des Gesichts lang, durch einen steil gewolbten, etwas

vorstehenden Langsriicken getrennt. Hinterkopf gewolbt. Backen

fast die Halfte eines Auges hoch, unten konvex.

Lunula halbkreisformig , frei. Fiihler nur geneigt , etwas

langer als das halbe Gesicht , noch unterhalb der Augen und

an den Wurzeln voneinander entfernt inseriert. Drittes Glied

etwas mehr als doppelt so lang wie das zweite, langlich ei-

formig, oben hinter der nackten, wurzelwarts deutlich verdickten

Arista sine Strecke gerade.

Kopfborsten von mittlerer Lange, aber diinn. 2 obere Front-

orbitale im obersten Stirndrittel , 1 Ocellarpaar , nach vorne

divergierend , 1 Paar sehr deutliche
,

parallels Postvertikale und

2 Paar Scheitelborsten. Die Ocellen liegen eng beisammen in

der Hohe des hinteren Augenrandes. Scheitelplatten unscheinbar.
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R ti s s e 1 s e li r k 1 e i n , Taster relativ kuvz, etwas verbreitert.

Pralabrum nicht vorstehend.

Thorax schwach. Riicken kaum liinger als breit , viereckig.

Quernahtaste etwas vor der Seitenmitte. Schild kurz, ca. ^/^ des

Riickens laiig, breit eiformig, oben gewolbt und nackt ; vierborstig.

Riicken in Langsreihen behaart. In der Linie der Dorsozentral-

borsten eine durchlaufende Reihe langerer Borstenhaare. 1 Hmnerale,

2 Notopleurale, 3 Supraalare Keine Prothorakale. Meso-

und Sternopleuren behaart, letztere hinten mit 1 langeren Haare.

Hinterleib $ langer als der Thorax , langlich eiformig , mit

6 sichtbaren Segmenten. Erstes Glied des Ovipositors trapez-

formig, flachgedriickt.

Beine von proportionaler Starke, ohne besondere Beborstung.

Flugel nach Figur 8. Das Ende der Subcosta ist zart

behaart oder wie nackt. Erste Hinterrandzelle parallelrandig.

Analzelle aufsen stumpf, bauchig begrenzt.

Anmerkung: Ich habe in den Genera Insectorum,
Plerocallinae p. 47 gesagt, dafs Hiatus Cresson sehr wahrscheinlich

ein Synonym von Psaeroptera Wahlberg sei.

Da ich unterdessen besser erhaltene Stiicke von letzterer

Gattung gesehen habe , mochte ich dies nicht mehr behaupten.

Die Cressonsche Beschreibung weicht in einigen Punkten ab.

Hiatus hat eine Prothorakalborste , die Homalocephala und

Psaeropterella fehlt.

Ps. macrocephala n. sp.

3 $ aus Claremont (leg. Baker), Verein. Staat. v. Nord-

Amerika, von Prof. A 1 d r i c h.

Stirne, Fiihler, Gesicht, Backen, Hiiften und Beine rotbraun.

Stirnstrieme matt. Drittes Fiihlerglied in der Spitzenhalfte,

Ocellenfleck und Hinterkopf dunkelbraun. Taster schwarz. Gesicht,

Stirnorbiten und Backen unbestaubt, gliinzend.

Thorax ,
Schild und Hinterleib metallisch griinschwarz , alle

oben durch graulichen zarten Reif im Glanze gemildert. Borsten

und Behaarung schwarz.

Vorderschenkel mit Ausnahme der Spitze griinschwarz. Bel

einem Stiicke sind auch die Hinterschenkel , noch undeutlicher

die hinteren Schienen in der Mitte gebraunt. Fufsspitzen braun.

Fliigel gleichmafsig braunlichgrau getriibt , an der Cubitalis

mit sehr verwaschenem dunkleren Miindungsflecke. Adern dunkel-

braun, an den Wurzelzellen gelblich.

Schiippchen weifs, Schwinger dunkel rotbraun.

Korper und Fliigel 4 mm lang.
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Ps. p n n c t if r o n s n. sp.

1 $ aus Vernon, Britiscli Columbia, 5. Mai leg. Miss R i c a r d o

im Brit. Mus. London.

Der vorigen Art bis auf folgendes gleich. Die Stirne ist

hier gliinzend und deutlich mit Hohlpiinktchen versehen , auch

dunkler rotbraun. Das dritte Fiihlerglied ist oben fast etwas konkav,

vorne abei* anch rmid. Die Arista ist in der Basalhalfte spindlig

verdickt, nicht allmahlich.

Die Grundfarbe des Leibes ist rein schwarz. Schenkel mit

Ausnahme der Spitze , Schienen aufser beiden Enden und die

Fufsspitzen scliwarz, der Rest rotbraun.

Fliigel hyalin, nur vorne an der Wurzel etwas gebraunt, bis

zur Mitte der Costalzelle. An der Miindung der Cubitalis liegt

ein scharf sich abhebender dreieckiger brauner Randfleck, der an

der Costa die Discoidalis beriihrt.

Sonst wie Ps. macrocepliala.

Grofse nur 3 mm.

3Iegaloprepe/inyi(i^) ex cell ens n. sp.

2 5 aus Bolivia, Yungas von Coroico, 1000 m, 18. November.

Dresd. Mus.

Stirnstrieme rotbraun. Ocellen- und Scheitelplatten wie der

obere Hinterkopf dunkelbraun. Fiihler , Priilabrum und Taster

Fig. 9.

rotgelb bis lederbraun. Gesicht und Backen wachsgelb , ersteres

mit Glanz.

Tiiorax , Schild und Hinterleib gliinzend pechbraun ; Pleuren

ins Rotliehe neigend. Riicken nur zart bereift. Hinterleib oben

durch feine vertiefte Piinktchen sehr schwach chagriniert. Firstes

*) nom. nov. fiir Megalaeiiui'ia Hendel praeocc. durch die gleich-

namige Dipterengattung Bigots.
Siehe schon Gener. Pteroc. Taf. 1. Fig. 1 Mecjaloprepemyia Elsae Hend.
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Glied cles Ovipositors gleichftirbig, herzfonnig, so lang wie breit. —
Alle Borsten und Haare schwarz.

Hiiften und Beine gelbbraun. Alle Schenkel in der Mitte,

die Yorderschienen , die Hinterschienen niit Ausnahme der Spitze

und die Enden der Fiifse braun.

Fliigel nach der Figur 9. Subcosta dicht und fein , kurz

geschoren behaart.

Neomyennis u. g'.

Typus: N. appendimdata Hendel.

Die neotropischen Myennis appendiculata Hend., zebra Hend.

und nigra Hend. weichen von der typisclien palaarktischen Form,

wie auch von Xanthacrona v. d. Wulp durch nackte Subcosta,

eine Stirnmittelleiste und gekriimmte Hinterschienen , von Myennis

aufserdem noch durch viel kiirzeren Analzellenzipfel ab. Ich

halte diese Arten fiir generisch verschieden von Myennis octopunctata

Coqueb.

Chondr om eto pum I eve n. sp.

1 ? aus Bolivia, Mapiri, S. Carlos 800 m ; Dresd. Mus.

Diese Art verandert einigermafsen die von Ch. arcuatum Hend.

entnommenen Gattungsmerkmale , indem ihre Stirne glatt und

ungekornt und oben nur so breit wie ein Auge ist ; vorne neben

den Fiihlern ist sie noch etwas enger. Die Unterscheidungs-

charaktere der Gattung liegen im Flugelgeader.

Hire Legerohre ist mit dem Hinterleibe gleichfarbig. Hiiften

und Beine hell rotbraun, Schenkel in der Mitte breit verdunkelt.

Die hintere Querader steht etwas weniger schief. Die iiber

sie laufende Querbinde ist ganz gerade, die erste Hinterrandzelle

ist an der Miindung weniger verengt ; der abgebogene Endteil

der Radialis ist hier viel kiirzer. Die Queradern der 2 Wurzel-

zellen sind braun gesaumt. Alles Ubrige wie beim Gattungs-Typus.

Korper und Fliigel kauni 3 mm lang.

Pterocalla o phthalmo p t er a n. sp.

2 ? aus Peru, Pichis, Pto. Jessup, Janner und Ucayaliflufs,

Unini, 22. Oktober. Dresd. Mus.

Stirne am Seheitel etwas schmiiler als ein Auge , vorne nur

^/j eines solchen breit , vorne matt hell rotbraun , oben derart

dunkelbraun , dafs die Borsten auf dunkleren Flecken zu stehen

scheinen.

1 Keilfleck vor den Ocellen
,

je 2 Flecke am Augenrande,

vor und hinter den Orbitalborsten und die Lunula samt schmalen

Augenrandsaumen vorne oberhalb der Fiihler weifslich bereift.

Gesicht und Backen rotbraun, weifs schillernd.
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Fiihlor und Taster rotbraun , am Rande etwas gebraunt.

KtJrper kaffeebiaun. Die Zeiitralregion des Riickens zum grofsten

Telle, die Basis des Schildchens und breite Hinterraiidsaume der

Tergite hell oliven- oder beim anderen Stiicke am Rucken gelbgraii

bereift. Riicken mit Langsrcihen dicht stehonder feiner dunkel-

brauner Punkte an den Haarwurzeln , die stellenweise fleckig

zusammenfliefsen. Ebenso sind die Hinterleibstergite fein punktiert.

Pleuren oberhalb der Sternopleuralnaht mit 2 punktierten grauen

Langsbinden. Schild im tibrigen ganz kaffeebraun, ziemlich glanzend.

Erstes Glied des Ovipositors so lang wie breit, herzformig, glanzend

und unbestaubt braun.

Hiiften und Beine gelbbraun, Sclienkel mit Ausnahme beider

Fig. 10.

Enden dunkler gefarbt. Hinterschicnen mit 2 undeutlichen dunk-

leren Ringen. Fiifse gelblich.

Fliigel nach der Figur 10 geadert und gezeichnet. Die

dunklern Schatten sind sepiabraun, die lielleren ockergelb. Beider-

seits des letzten Cubitalisabschnittes 3 leuchtend schneeweilse,

braun geringelte Augenflecke ; der basale derselben hat einen innen

offenen braunen Ring. SdiAvinger rotgelb. Schiippchen braun,

dunkler gerandet.

Korper 4— 5 mm, Fliigel 4,5— 5,5 mm lang.

Pt e r c all a p e n fophtJial m a n. sp.

1 $ aus Bolivia, Yungas von Coroico 1000 m, 18. Februar.

iJer Pt. plumitarsis Hend. 5 bis auf folgende Unterschiede

gleich. Der Gesichtsaugenrandwinkel ist ein rechter, bei plumitarsis

deutlich stumpf. Die Farbung des Stiickes ist eine hellere , die

Zeichnung tritt daher nicht so kontrastreich hervor. Die 2 lang-

ovalen , nach vorne konvergierenden braunen Flecke der Vorder-

stirne fehlen. — Das Gesichtsquerband ist nur angedeutet.

Die Zeiehnuno; des Riickens mit oi-ofsen braunen Flecken ist
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(lie gleiche , nur sind die Flecke ein wenig kleiner. Das Schild

hat auf der Oberseite einen grofsen, in der Mitte zusammenhangenden,

bis zur Basis reiclienden braunen Doppelfleck , nicht 2 kleinere

rnnde Mittelflecke, die mit dem Seitenrande zusanimenliangen.

Hinterleib hell olivengrau, matt, am Vorderrande der Tergite

2— 5 mit 4 grofsen, rechteckigen, durch kleinere Zwischenraume

getrennten dunkel braunen Flecken in gleichen Abstanden. Der

Hinterrand der Tergite, mehr als ^/g derselben breit, bleibt grau

und ist in der Mitte sparlich braun punktiert.

Erstes Glied des Ovipositors auch grau und braun punktiert,

breiter als lang.

Hiiften und Schenkel, diese mit Ausnahme der Spitze, dunkel-

Fig. 11.

braun. Sonst sind die Beine hell ockergelb. Vorderfiifse
erheblich kilrzer als die Schienen, bei plumitarsis

dagegen langer als die Schienen.

Fliigel nach der Figur 11 geadert und gezeichnet ; braungrau,

mit schwarzbraunen Flecken. 2 Augenflecke in der Submarginal-,

3 in der ersten Hinterrandzelle. Der spitze Zipfel der Analzelle

ist kiirzer als der Rest der Analis bis zum Fliigelrande. Hintere

Querader weniger geschwungen.

Schwinger hellgelb. Schiippchen braun , schwarz gerandet.

Korper 6 mm, Fliigel 7^/^ mm lang.

Pterocalla proxima n. sp.

3 $ aus Peru, Meshagua, Urubambaflufs, 13. November.

Hierher gehoren auch die Stiicke , die ich in der Deutsch.

Ent. Zeitschr. 1909, Beiheft p. 31 als var. von Pt. ocellata F.

mit breiterer Stirne beschrieben habe.

Die 3 sehr nahe stehenden Arten lassen sich folgendermafsen

unterscheiden :

Grofse Art, Fliigel 8 mm. Stirne relativ schuial , steil ab-
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fallend, nicht vortretend. Fiihler unterhalb der Augenmitte sitzend.

Kopf viel hoher als lang. Thoraxmcken oft mit braunen Langs-

linien. Beide Queradern hochstens die Lange der hinteren von-

einander entfernt, diese sehr schief. Kleine Querader der Miindung
der Subcosta gegeniiber. Dritte Hinterrandzelle grofstenteils braun,

unterhalb der Posticalis mit kraftigen braunen Querstrichen. Fliigel-

flache lebhaft perlmutterartig irisierend. Pt. ocellata Fabr.

Mittlere Art , Fliigel 6,5 mm. Stirne breiter , weniger

abfallend , vorne mit deutlichem Winkel vortretend. Fiihler der

Augenmitte gegeniiber. Kopf nur wenig hoher als lang. Riicken

mit Punktquerreihen. Beide Queradern die doppelte Lange der

hinteren voneinander entfernt , diese sehr schief. Kleine Quer-

ader weit vor der Miindung der Subcosta. In der dritten

Hinterrandzelle ist nur ein deutlich braun gestrichelter Saum
jenseits der Posticalis braun. Fliigelflache wenig merklich irisierend.

Pt. proxima n. sp.

Kleine Art. Fliigel 5 mm lang. Beide Queradern sind

etwas mehr als die Lange der hinteren voneinander entfernt

;

diese ist viel weniger schief gestellt als bei den 2 vorigen Arten.

Kleine Querader der Subcostamiindung gegeniiber. In der dritten

Hinterrandzelle ist nur ein nicht oder kaum punktierter Saum
unterhalb der Posticalis braun. Sonst wie vorige Art.

Pt. punctata Hend.

Es stehen also die beiden letzteren Arten niiher als die

ersten 2. Sie haben hellere Fliigel , kleinere , mehr punktartige

braune Querstriche in den Zellen und einen anderen Kopfbau.

Pt. punctata hat audi zum Unterschiede von den beiden anderen

Spezies eine bis auf das aufgebogene Ende gerade Radial is.

Par a fj or ij o]-) sis discrepans n. sp.

1 cf aus Bolivia, Yungas von Coroico, 1600 m, 19. Oktober.

Dresd. Mus.

Diese Art weicht durch die nicht gegitterte Fliigelzeichnung

von den Paragorgopsis-Avien etwas ab und konnte bei oberflachlicher

Betrachtung fiir eine Apterocerina - Art gehalten werden. Ihre

parallele Stirne ist aber doppelt so breit wie ein Auge ; von

oberen Frontorbitalborsten ist nur eine vorhanden ; vor dieser

sind einige schwachere Hiirchen sichtbar , deren starkste noch

oberhalb der Stirnmitte steht. Die Ocellaren sind kurz. Der

Kopf ist merklich breiter als der Thorax. Am Fliigel ist das

Miindungsende der Radialis aufgebogen und die Cubitalis ist

uubobor.stet.

Kopf und Anhange ockergelb. Stirne schwach gljinzend,

schwarz behaart. Clypeus heller gelb. Scheitelplatten und
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Hinterkopf glanzend. Backen ca. -^/g eines Auges breit. Gesichts-

profil schwacli konkav. Fiihlerborste sehr kurz behaart.

Thorax kaffeebraun
; Prothorax und die Umgebung der Hiiften

Fig. 12.

rotgelb hindurchscheinend, Alles bedeckt ein zarter ockeriger

Reif. Hinterleib glanzend pechbraim, an der Wurzel breit rotlich.

Beine braunlichgelb. Schenkel und Schienen mit Ausnahme
der beiden Enden, Tarsen gegen die Spitze bin braun.

Fliigel hyalin , an der zweiten und dritten Langsader gelb

tingiert , nach Figur 12
,

gezeichnet. Die Zeichnung ist von

sepiabrauner Farbe.

Korper 5 mm, Fliigel gut 6 mm lang.

Par ag or
(J
op sis a r g i/ r a t a n. sp.

1 cf aus Peru, Pichis, Pto. Jessup, .Tanner. Dresd. Mus.

Kopf deutlicb breiter als der Thorax. Stirne vorne zirka so

breit wie ein Auge , oben breiter , breiter als lang. Die Augen-

Fig. 13.

rander biegen in der Hohe der Fiihlerwurzeln wagrecht nach

aufsen um. Strieme der Stirne matt rotgelb. Scheitclplatten

und Hinterkopf glanzend wachsgelb. Gesicht und Backengruben
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von weifser Grundfarbe, silberweifs schimmernd ; ebeiiso die Taster.

Fiihler abgebrochen.

Schild und Metanotnm samt Umgebnng pechbraun, der iibrige

Thorax hell rotbraun und dieht ockergelb bestaubt. Riicken mit

dunklen Funkten , die nicht genau in Langsreihen geordnet sind.

Hinterleib glanzend pechbraun, an der Wurzel rot.

Hiiften und Beine rotgelb. Schienen mit 2 verwaschenen

braunen Ringen.

Fliigel nach der Figur 13.

Korper und Fliigel 5 mm lang.

pht h a Imopte r a u n d ulat a n. sp.

1 ? aus Bolivia, Yungas von Coroico, 1700 m, 28. Oktober

;

leg. S c h n u s e. Dresd. Mus.

Gleicht mit einigen Unterschieden der 0. lomjipeunis Hendel,

Deutsch. Ent. Zeitschr. 1909, Beiheft p. 69. 70, und Gen. Insect.,

Subfam. Pterocallinae Taf. 4, Fig. 78—80.
Auf der Stirne sind die Augenrandei' schmal weifs eingefafst,

die Scheitelplatten und die Lunula deutlich weifs bestaubt. Thorax-

riicken und Schild gesattigter als die Pleuren und die Beine

gefarbt, mehr rostbraun.

Die auffalligsten Unterschiede bietet der Fliigel. Die Radialis

ist gegeniiber der hinteren Querader stark und weiter spitzenwarts

nochmals, aber schwacher wellig gebogen. Die erste Hinterrand-

zelle gleicht fast jener der 0. elegans Hendel, siehe Gen. Insect.,

Subfam. Ulidiinae , Taf. 3, Fig. 93, und ist an der Miindung

erweitert ; der Endabschnitt der Discoidalis ist aber an der

Miindung deutlich nach unten gebogen. Hintere Querader gerade

und etwas weniger schief als bei 0. longipennis liegend. Von den

5 Augenflecken dieser Art fehlt hier jener an der Radialis. Der

gegenitberliegende an der Cubitalis ist nicht wie bei 0. longipennis

mit dem hyalinen Hinterrande der zweiten Hinterrandzelle ver-

bunden, da dieser nicht einmal die Discoidalis beriihrt. Dagegen
zeigt unsere Art einen unvollkommen abgesonderten fiinften weifsen

Punkt gleich jenseits der kleinen Querader in der ersten Hinterrand-

zelle. Die Grundfarbe um die 4 Augenflecke der Fliigelspitze ist

hellbraun , nicht gelb. Die breite braune Querbinde iiber die

hintere Querader zum Fliigelhinterrande ist aufsen beiderseits

scharf begrenzt und parallelrandig.

Korper 5 ram, Fliigel 6 mm lang.

Pnrophthalmojttera (ii. g".) piceu n. sp.

2 $ aus Bolivia, Yungas von Coroico, 1000 m, 16. November;
ley. Schnuse. Dresd. Mus.
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Der 0. hipunctata Hendel, loc. cit. p. 70. 71 et Gen. Insect.,

Subfam. Pterocall. Taf. 4, Fig. 81, ahnlich. Stirne dichter behaart.

Gesicht und Pralabrum ganz gelb , ohne silbrige Querbinde. Die

Augen sind kaum langer als hoch , wodurch diese Art von den

anderen Gattungsgenossen abweicht.

Thorax , Schild und die Endhalfte des Hinterleibes glanzend

pechschwarz , ohne jede Bestanbung. Auch die silbrige Langs-

strieme oben an den Pleiiren fehlt. Hinterleib an der Wurzel-

hJilfte rot bis rotbraun, bei einem Stiicke mehr verdunkelt. Erstes

Glied der Legerohre herzformig , langer als breit. Hiiften und

Beine rotgelb.

Fliigelzeichnung audi in der Wurzelhalfte gelb. Braun sind

nur die vordere Basalzelle , Saume an den Wurzelqueradern , der

hinteren Querader, an der Fliigelspitze und an den weifsen Fleeken

der Wurzelhalfte des Fliigels , sowie ein rundlicher Schattenfleck

vor der Miindung der Analis. An der Miindung der Mediastina

und unter der Mitte der Subcostalzelle in der Marginalzelle je

ein braun gerandeter weifser Augenfleck. Gleich jenseits der

Subcostamiindung liegt ein gleichfalls braun gerandeter weifser

rechteckiger Einschnitt , der unten die Cubitalis beriihrt und an

der Costa etwas erweitert ist. Beim anderen Stiicke ist er durch

die Radialis in 2 Flecke geteilt. Die 2 Augenflecke der 0. hipunctata

Hend. an der Spitze der Submarginalzelle sind zu einem langlichen

Flecke verschmolzen , der nicht braun gesaunit ist. Der braune

Saum der hinteren Querader ist so breit, wie diese Ader lang ist.

Korper 3 mm, Flligel 3,5 mm lang.

Anmerkung: Diese Gattung griinde ich auf Ophthalmoptera

hipunctata Hend. Sie unterscheidet sich namentlich durch die

Stellung der hinteren Querader , die mit der Posticalis einen

spitzen Winkel bildet, und durch die kiirzeren und breiteren Flligel.

Pter c e )'in a anas tr e ph a n. sp.

1 cf aus Peru , Meshagua , Urubambaflufs , 30. Septemb.

Dresd. Mus.

Kopf und Anhange rotgelb, Fiihler gesattigter gefarbt. Die

Stirne zeigt mit Ausnahme des Vorderrandes in gewisser Richtung

einen dunkelbraunen Schimmer imd sieht wie angebrannt aus.

Arista sehr lang gefiedert.

Korper und Beine wie der Kopf rotgelb gefarbt , auf den

Pleuren und am Riicken ockerig bestaubt und auf letzterem mit

undeutlich brauner Zeichnung , die aus 2 Langslinien und einer

an der Quernaht unterbrochenen breiten Strieme besteht, versehen.

Hinterleib auf dera dritten und vierten Tergit mit einem



168 Deutsch. Ent. Zeitschr. 1914.

breiten braunen Hinterrandsaume , der sich in der Mitte nach

vorne erweitert , und einem schmalen Saume am filnften Tergite

gezeichnet.

Fiifse gegen das Ende hin gebraunt.

Der Fliigel ist durch seine Aderung charakterisiert.

Der letzte Abschnitt der Cubitalis ist von der kleinen Quer-

ader an allmalilich und sanft aufwarts gebogen und miindet

deutlich oberhalb der Fliigelspitze. Die kleine Querader steht

nur wenig jenseits der Mitte der Discalzelle. Radialis normal

wie bei Pterocerina. Die Fliigelzeichnung ahnelt dem in Figur 56
auf Taf. 3 der Gen. Pterocall. abgebildeten. Er ist schwach

rauchig getriibt, zeigt einen schwacheren Schatten an der Radialis-

gabel, einen intensiven braunen Fleck, der die Spitze der Subcostal-

zelle und den ersten Wellenberg der darunterliegenden Radialis

einschliefst, aber nicht tiefer reicht. Die Fliigelspitze ist braun,

nach unten hin allmahlich heller. Vor der Spitze der Submarginal-

zelle liegt ein rundlicher hellerer Fleck. Jener in der ersten

Hinterrandzelle ist kaum angedeutet.

Schiippclien weifs, Schwinger gelb.

Korper 5,5 mm, Fliigel 5 mm lang.

Pt er c er in a rufic a u d a n. sp.

1 $ aus Mexico, Jalapa, leg. Crawford, Samml. Prof. B e z z i.

Durch die unterhalb der Posticalis zusammenfliefsenden basalen

Fliigelquerbinden der Pt. furcata Hand, nahestehend.

Kopf gelb. Stirne seidenartig , am Augenrande breit weifs-

schimmernd. Gesicht weifslich bereift. Fiihler und Taster rotgelb.

Ocellenfleck allein braun. Hinterkopf oben seitlich braun, ockerig

bestaubt.

Thorax und Schild dunkel rotbraun, Pleuren nach unten hin

allmahlich pechbraun. Bestaubung dicht, ockerfarbig. Hinterleib

sepiabraun
,

glanzend , am Vorderrande der Tergite blaulichgrau

schimmernd. Erstes Glied des Ovipositors gelbrot , breit trapez-

formig.

Beine rotgelb. Schenkel mit Ausnahme der Spitze , dann
die Vorderschienen und die Spitzen der hintersten Schienen

dunkelbraun.

Der Fliigel gleicht mit folgenden Unterschieden dem von
Pteroc. furcata Hend., Gen. Pteroc. Taf. 3, Fig. 47. Die beiden

basalen Querbinden sind von der Costa bis zur Posticalis durch

einen fast gleich breiten hyalinen Streifen getrennt, der gemeinsame
Stiel ist viel breiter und beriihrt die Analis. Die erste Querbinde

ist breit streifenformig , die zw^eite von der kleinen Querader
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abwarts linienformig. Die dritte , iiber die hintere Querader

laufende Querbinde verbreitert sich am Hinterrande des Fliigels

und beriihrt dort fast die zweite. Die durch die Mitte der

zweiten Hinterrandzelle laufende Halbbinde ist bei dieser Art

oberhalb der Discoidalis mit der dritten Fliigelquerbinde verbunden.

Die Spitzenrandbinde geht noch unter die vierte Langsader herab.

Alle braunen Querbinden zeigen am Fliigelvorderrande breite braun-

gelbe Kerne eingeschlossen. Die Queradern der Wurzelzellen sind

braun gesaumt.

Schiippchen weifs, Schwinger gelb.

Korper ohne Ovipositor 3,5 mm , Fliigel iiber 4 mm lang.

Pter c erina basal is n. sp.

1 $ aus Peru, Madre de Dios. Dresd. Mus.

Audi durch die Flugelzeichnung der Pt. furcata Hend. sehr

ahnlich , aber durch das schwarze Gesicht verschieden. Stirne

und Fiihler rot. Augenrand schmal weifsgelb schimmernd. Hinter-

kopf, Clypeus, Pralabrum und Taster braunschwarz. Clypeus in

der oberen Halfte weifs bereift , unten gliinzend. Backengruben

rotbraun.

Der iibrige Korper und die Beine schwarzbraun. Thoraxriicken

dicht ockerig bestiiubt, das SchikI nur zart.

Am Hinterleibe ist das basale Doppelsegment und der Vorder-

rand des dritten hellgelb. Ovipositor breit trapezformig.

An den mittleren Beinen sind die Fiifse braunlich. Die

Hinterbeine fehlen.

Am Fliigel sind auch die 2 Querbinden iiber die Queradern

am Hinterrande schmal verbunden. Die Halbbinde der zweiten

Hinterrandzelle fehlt. Die Spitzenrandbinde ist breiter, geht unter

die vierte Langsader herab ; ihre innere Grenze ist fast senkrecht

auf den Adern.

Schiippchen weifs, Schwinger gelb.

Korper mit Ovipositor 5,5 mm, Fliigel fast 5 mm lang.

Pterocerina Toivnsendi n. sp.

1 cf aus Yahuarmayo, Peru. 3. Februar. Coll. Townsend.
Fiihler, Gesicht, Backengruben, Pralabrum und Tasterspitzen

samtartig leuchtend orangerot. Stirne matt braungelb. Ein Fleck

oberhalb der Lunula, die Scheitel- und Ocellenplatten und je ein

dreieckiger Fleck beiderseits des Cerebrale pechbraun. Augenrand

schmal weifsgelb schimmernd. Rest des Kopfes rotgelb. Arista

abstehend gefiedert. Mundrand winklig vorstehend.

Thorax pechbraun , auf dem Riicken und in einem Streifen
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vor der Mesopleuralnaht dicht ockerbraunlich bestaubt. Schild

schwach bereift. Pleuren vorne und unten stark glanzend.

Hinterleib am dritten und vierten Tergit samtscdiwarz , an

der Basis , an den Vorderecken des dritten Tergites und an der

Spitze des fiinften gelbrot.

Hiiften und Beine gelb. Vorderschenkel an der Spitze

schwach gebraunt.

Der Fliigel ist hyalin , zwischen der Subcosta und Costa

oben , der Discoidalis unten und der Radialisgabel innen lebhaft

orangegelb tingiert. CostalzeDenspitze schwach gebraunt. Ein

Spitzenrandsamn, der jenseits der Subcosta schmal beginnt , sich

dann verbreitert und an der Cubitalis das aufserste Drittel deren

letzten Abschnittes einnimmt, ist dunkelbraun. Er endet an der

Langsfalte der ersten Hinterrandzelle und steht an der Spitze

derselben mit einem gleichfarbigen Zickzacksaume in Verbindung,

der den Endteil der Discoidalis , die hintere Querader und einen

kurzen Teil der Posticalis bedeckt. In der Submarginalzelle

liegt in der Verlangerung der hinteren Querader ein grofser , ab-

gerundet viereckiger weifser Fleck.

Schiippchen weifslich, Schwinger gelb.

Korper 6 mm, Fliigel 6,5 mm lang.

Aptevocerina nov. subgen.

Typus: A. argentea n. sp.

Dieses Subgenus unterscheidet sich von Pterocerina nur durch

die nicht gefiederte, blofs kurz behaarte bis nackte Arista. Cubitalis

beborstet. _
Aptevocerina argentea n. sp.

2 ? aus Bolivia-Mapiri, Sarampioni, 700 m, und S. Antonio,

1000 m, Februar. Dresd. Mus.

Stirnstrieme oben dunkel wachsgelb, vorne, dann die Lunula

und die obere Halfte des Gesichts , sowie die Wurzelhalfte der

Fiihler lebhaft gelbrot. Die ganze Stirne ist zart weifs iiber

reift , an den Seiten und am Scheitel dichter. Drittes Fiihler-

glied in der Endhalfte allmahlich rotbraun. Unterhalb des Augen-

randes sind das Gesicht und die Backengruben scharf abgesetzt

lebhaft silberweifs. Cerebrale und unterer Hinterkopf braun-

lich gelb, oberer Hinterkopf seitlich schwarzlich. Taster hell

rotbraun.

Thorax und Schild kaffeebraun , dicht gelbgrau bestaubt.

Metanotum und Pleuren unter der Sternopleuralnaht glanzend

pechbraun.
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Hinterleib rotgelb. Drittes und viertes Tergit mit Ausnahme

des Vorderrandes und das erste Glied des Ovipositors pechbraun.

Letzteres breit trapezformig. Fiinftes Tergit weifs bereift.

Hiiften und Beine schwarzbraun. Die 4 hinteren Sclienkel-

ringe und Fufswurzeln braunlichgelb.

Fliigel mit folgenden Unterschieden dem von Pterocerina fareata

Hend., Gener. Pterocall. Taf. 3, Fig. 47, gleich. Der genieinsame

Stiel der Gabelbinde erreicht den Fliigelhinterrand nicht. Die

Halbbinde in der Mitte der zweiten Hinterrandzelle fehlt. Die

Spitze der Marginalzelle ist ganz braun. Die zweite und dritte

Querbinde sind an der Subcostamiindung breit getrennt.

Schwinger und Schiippchen gelblichweifs.

Korper ohne Ovipositor und Fliigel 4 mm lang.

Apterocerina recta n. sp.

2 ? aus Bolivia, Jungas von Coroico, 1800 m, 20. November

Dresd, Mus.

Durch die Fliigelzeichnung der Pt. colorata Hend. ? , Gener.

Pterocall. Taf. 3 Fig. 48 nahestehend, aber wegen der wie nackten

Arista zum Subgenus Apterocerina gehorig.

Kopf rotbraun , lederfarbig ; oberer Hinterkopf dunkelbraun,

graulich bestaubt. Stirnstrienie in gewisser Richtung weifsschim-

mernd ; Scheitelplatten dunkelbraun, etwas glanzend, vorne durch

samtartige Farbe der Strieme eingefafst. Augenrand weifs. Ge-

sicht und Backengruben weifslich bereift. Untere der 2 Front-

orbitalborsten in der Stirnmitte. Ocellare relativ kurz. Fiihler

und Taster lebhafter rotbraun.

Thorax , Schild und Hinterleib von glanzend pechbrauner

Grundfarbe. Pleuren aschgrau , Schild und Riicken des Thorax

gelbgrau bereift , letzterer mit deutlichen Wurzelpunkten der

Grundfarbe an den Haaren und Borsten und einer undeutlichen

dunklen Langsstriemung.

Erstes Glied des Ovipositors schlank und fast so lang wie

der Hinterleib.

Hiiften , Knie und die 4 hinteren Fiifse mit Ausnahme der

Spitze rotlich. Vorderfiifse an der Basis rotbraun. Rest der Beine

pechbraun.

Die Fliigelzeichnung unterscheidet sich von obengenannter

Art (?) durch die geringere Breite der Querbinden, so ist nament-

lich die iiber die hintere Queradev laufende vorne stark ver-

schmalert. Beide Queradern der Wurzelzellen sind braun gesaumt.

Die Endabschnitte der dritten und vierten Langsader sind gerade
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und konvergieren. Unterhalb der Subcostamiindung liegt an der

Welle der Radialis ein brauner Punktfleck.

Schiippchen etwas gebraunt, Schwinger hellgelb.

Korper mit Ovipositor 6 mm, Fliigel 5 mm.

Aciuroides nov. g'eu. [Perocall^.

Typus: Ac. insecta n. sp.

Mit Ausnahme der folgenden Unterschiede gilt fiir dieses

Genus die Beschreibung von Ptcrocerina Hend. , Genera Pterocall.

p. 24. 8 (1909).

Das Gesicht hat keine Querfurche , ist im Profile geradlinig

und tritt am Mundrande nicht vor. Die Backen sind niedriger

als ^/g der Augenhohe. — Die Arista ist nur kurz behaart.

Die Mittelschenkel sind hinten nicht langer gewimpert. Die

erste Hinterrandzelle ist an der Miindung nicht verengt, sondern

Fig. 14.

ganz parallelrandig. Queradern gerade , einander genahert , auf

der Posticalis senkrecht stehend ; ihre Entfernung voneinander

betragt ca. ^/g der Discalzellenlange.

Die Analzelle ist aufsen ganz bauchig begrenzt. Die Cubitalis

ist unbeborstet.

Aciuroides insecta n. sp.

1 cf aus Paraguay, Hohenau, 250 m, 21. Oktober. Dresd. Mus.

Kopf hellrotlich ockergelb , auf der Stirne und dem Clypeus

etwas gebraunt. Stirnstrieme wachsglanzend , am Augenrande
schmal gelbschimmernd gesaumt. Gesicht schwach weifslich bereift.

Fiihler und Taster rotgelb.

Thorax rotlich kaffeebraun, Schild rotbraun ; Hinterleib pech-

braun. Der Glanz wird iiberall darch eine helle
,

gelblichgraue

Bestaubung stark beeintrachtigt. Behaarung kurz, wie die Borsten

schwarz.

Hiiften und Beine rotlich ockergelb. Schenkel in der Mitte

breit braun, ebenso die Schienen mit Ausnahme der beiden Enden.
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Fliigel nach Figur 14 gezeichnet , ahnlich cler Tephritinen-

gattung Aciura. Die Zeichnung ist braun , die hyalinen Stellen

schimmern gegen dunklen Grund betrachtet milchweifs. Die hellere

Stelle in der Spitze der Costalzelle und die darunterliegende"

sind gelb.

Schwinger hell braun.

Korper 4,5 mm, Fliigel 5 mm lang.

^lici'optei'ocet'Hs u. g'. (JPterocalL).

Typus: M. longifacies n. sp.

Schon durch die Grofse abweichend. — Oberer Hinterkopf

nicht hohl , sondern hinter der abgerundeten Scheitelkante flach

gewolbt, unten stark gewolbt, iinterhalb der Mitte inseriert. Ge-
sicht lang , so lang wie die Stirne , im Profile ganz gerade,
ohne Querfurche , nach unten zuriickweichend. Wangen ^/^ des

Fig. 15.

Gesichtes breit. Fiihlergruben deutlich vertieft
,

parallel zu-

einander.

Stirne nach vorne verbreitert, dort doppelt so breit

wie ein Auge. Fiihler ca. ^/g des Gesichtes lang. Backen breit,

hinten herabgesenkt und dort ^/.2 der rundlich ovalen Augen hoch.

Arista mit Ausnahme der dickeren Wurzel kurz pubesciert. Vor
der einzigen Orbitalborste auf den Scheitelplatten steht jederseits

eine Reihe nach vorne hin an Lange abnehmender Haare , die

nach aufsen gebogen sind. Die oberste derselben gleicht einer

schwachen Orbitale. Die iibrige , ziemlich dichte Behaarung der

Vorderstirne ist nach vorne gerichtet.

Cubitalis an der Wurzel beborstet. Subcosta am Ende der

Costa stark genahert , Randmal dort sehr schmal. Kleine Quer-

ader schief, weniger von der hinteren entfernt als die Lange dieser

Ader betragt.

Alles iibrige wie bei Pterocerina Hend.
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M. Ion gifades n. sp.

1 $ aus Bolivia-Mapiri, Lorenzopata, 11. Mai. Dresd. Mus.

Das ganze Tier ist lebhaft rotgelb. Stirne, Fiihlei', Gesicht

unci Backen matt , sonst glanzend ; auch Ocellen- und Sclieitel-

platten glanzen. Unter dem Auge ein roter Querfieck hinten

an den Backengruben. Thoraxriicken und Schild gesattigter

gefarbt.

Zweites bis fiinftes Hinterleibstergit mit nach hinten zu immer
breiter werdenden glanzend schwarzen Hinterrandsaumen. Erstes

Glied des Ovipositors glanzend schwarz, herzformig , breit abge-

stutzt, fast so lang wie der halbe Hinterleib.

Spitzen der Vorder- und Hinterscliienen, sowie alle Fufsenden

dunkelbraun. Fliigel an der Wurzel gelb. Qaerbinden sepiabraun.

Schixppchen braun gerandet, Schwinger gelb.

Korper samt Legerohre und Fliigel 8,5 mm lang.

Afitineuromyki n. g. (Bichardiinae).

Typus: A. davata w. sp.

Stirne am Scheitel so breit wie ein Auge , vorne die Halfte

so breit , eben. Die schmalen Scheitelplatten reichen bis zur

Fig. 1-J.

Stirnmitte vor , das Ocellendreieck ein wenig weiter. Vordere

Ocelle in der Stirnmitte, die genaherten 2 oberen liegen der ab-

gerundeten Scheitelkante etwas naher als der vorderen. Die

starken Ocellaren und das Orbitalborstenpaar steht in der Langs-

mitte der Stirne. Sonst sind nur noch 2 Paare Scheitel borsten

vorhanden. Augen schief oval liegend. tjber deren Umrifs tritt

die Stirne und der flache obere Hinterkopf gar nicht, der konvexe

untere Hinterkopf nur mafsig vor. Gesicht in der Mitte winklig

gebrochen, am Mundrande etwas starker als an den Fiihlerwurzen

vortretend , Unterrand des Kopfes gerade , wagrecht. Wangen
linear, Backen sehr schmal. Pralabrum stark vorstehend.

Fuhler langer als das Gesicht, so lang wie dieses samt dem
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Pralabruni , nickend ; die 2 Wurzelglieder kurz , di'ittes streifen-

formig, an der Spitze rund, ca. viermal so lang wie breit. Arista

luasal, locker und abstehend gefiedert , Fiederbreite gut jener des

dritten Fiihlergliedes gleichkommend. Taster etwas verbreitert

;

Lunula schmal.

Thoraxriicken vorne verjiingt , am Vorderrande nur so breit

wie die Stirne in der Mitte, aber auch zwischen den Fliigelwurzeln

schmaler als der Kopf. Schild oben abgeflacht , vierborstig.

1 Humer., 2 Notopl , 3 Supraal. kraftig. 1 Meso- und 1 Sterno-

pleuralborste , 1 Prascutellare und 2 Paare Dorsozentrale sehr

schwach und diinn.

Hinterleib wenig langer als der Thorax , keulenformig
,

ge-

stielt. Den Petiolus bildet das erste Segment ; das zweite (die

andere Halfte des basalen Doppelsegmentes) erweitert sich dann

allmahlich bis zur vollen Breite des Hinterleibes. Von den noch

sichtbaren Tergiten 3— 5 ist der mittlere etwas kiirzer. Auf

den Seitenmitten des zweiten Tergites langer abstehende Haare

in der Querreihe.

Schenkel nicht verdickt. Mittelbeine fehlen der Type. Vorder-

schenkel in der Endhalfte, Hinterschenkel mit Ausnahme des Basal-

drittels ventral zweireihig bedornt.

Fliigeladerung nach Fig. 16. Radialis gerade , ebenso die

einzelnen Abschnitte der anderen Langsadern. Die b e i d e n

Queradern stehen iibereinander und bilden eiue
fast gerade Linie. Analis kurz. Gattungstypus

A n t. c lav at a n. sp.

1 cf aus Trinidad, Port of Spain, 5. Febr. (G. A. K. Mar-
shall). Brit. Mus. London.

Kopf und Anhange hell rotbraun ; Stirne ziemlich glanzend,

vorne etwas gebraunt , Ocellenpunkte schwarzbraun. Hinterkopf

teilweise fleckig braun. Gesichtsaugenrander weifs.

Schultern und Prothorax hellgelb. Pleuren und Metanotum

glanzend schwarz. Der Riicken und das Schildchen wachsglanzend.

Ersterer zwischen den Schultern , zusammenhangend damit eine

l)reite Medianstrieme des ganzen Piiickens und das Schildchen

pechbraun. Jederseits neben der Medianstrieme noch eine schwarz-

liche Linie. Hinterleib pechbraun, oben zart punktiert. Behaaruug

und Beborstung dunkel rotbraun.

Hiiften gelbbraun , vordere dunkler. Schenkel und Schienen

pechschwarz. Vorderschenkel in der Endhalfte , Hinterschenkel

im Basis- und Endviertel gelb oder rotgelb. Fiifse weifsgelb, End-

glied dunkler gefarbt.
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Fliigel hyalin mit sepiabrauner Bandierung nach der Figur.

Adern nur in der dunklen Zeichiuing dunkel-, sonst hellbraun.

Schwinger weifs, Schiippchen liellgelb.

Korper 5 mm, Fliigel iiber 4 mm lang.

P e cil omy i a annul at a n. sp.

1 ? aus Trinidad, Port of Spain, 5. Febr. (G. A. K. Mar-
shall). Brit. Mus. London.

Unterscheidet sicli von der typischen Form durch dunkel

rotbraune, oben offene und ziemlich breite Ringe vor den Schenkel-

spitzen.

Korper ohne Fliigel und Ovipositor 7 mm, Fliigel 6 mm lang.

Eichardia podagrica Fab. cf ?, Richardia proxima Schiner, Euxesta

stiijmatias Lw. und Euxesta annonae F. Alle aus Trinidad, S. Fernando

(anfangs Mai). Brit. Mus. London.
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Die Gattungen tier Bolirfliegen.

(Analytische Ubersicht aller bisher bekannten
Gattungen der Tephritinae.)

Von Friedi'ich Heiidel, Wien.

Anmerkung: I = Palaarktisches, 11 = athiopisches, 111 = indo-australisches,

IV = nearktisches, V = neotropisches Gebiet.

Beborstung unvollstandig. Es fehlen am Kopfe die Ocellarborsten

und Postverticalen — die Occipitalborstchen sind fast ver-

kummert — , am Thorax die Hum er ale, die Prasuturale, die

Dorsozentralen (1) und die Sternopleuralen. — Fiihler verlangert.

D a c i n a s. lat 1

— Beborstung vollstandig. Nur ausnahmsweise fehlt eine oder die

andere der folgentien Borsten, nie a lie zugleich: Ozellare,

Postverticale, Prasuturale, Dorsozentrale oder Sternopleurale. (2)

Occipitalborstchen mehr oder weniger stark entwickelt. Fiihler

gewohnlich kurz. T e p h r i t i n a s. str 8

1. Schenkel ventral mehr weniger gedornt. Thoraxquernaht durch-

laufend, Hinterleib lang, zylindrisch.

Adramina 2

— Schenkel ventral nicht gedornt. Thoraxquernaht in der Mitte

unterbrochen. Hinterleib eiformig oder keulenformig .... 3

2. Fiihler auCergewohnlich verlangert, zweiraal so lang wie das

Gesicht und vorgestreckt. Ovipositor flach gedriickt.

Meracanthotnyia Hendel (1910) III.

typ. niaculipennis Macqu.

— Fiihler nicht besonders verlangert, so lang wie das Gesicht,

herabhangend. Ovipositor konisch.

Adrama Walker (1859) III.

typ. selecta Walk.

3. Hinterleib keulenformig, an der Basis gestielt 4

— Hinterleib eiformig umrissen, nicht gestielt.

Dacina s. str 5

— Hinterleib lang gestreckt, schlank, 9 ^^^ sedis sichtbaren

Segmenten vor dem Ovipositor. Auf dem Kopfe sind nur vier

aufrechte Borsten vorhanden, zwei Orbitale in der Stirnmitte

und zwei Scheitelborsten. Arista langgehedert.

Neosophira Hend. (1914) III.

typ. disforta Walk.

Wiener Entom<ilogisehe Zeitunj;, XXXIII. Jahrg., Heft III u. IV (30. April 1914).
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4.""') Discoidalis an der ]\Iiindung etwas aufgebogen, die erste Hintcr-

randzelle dort etwas vorengt. liadialis wollig goscliwungon, mit

Aderanliiingen verselion. 9 I'^it iiber korporlaiigeni, gehogenem,

zylindrischem Ovipositor. Toxotrypana Ger.>t. (1860) V.

typ. cu)-ricauda Gerst.

— Discoidalis am Eiule niclit aufgebogen, erste Hinterrandzelle

nicht verengt. Radialis normal. Ovipositor von anderer (Jestalt.

Calantra Wcalker (1S()0) III.

typ. smicroidcs Walk.

5. Prascutellarborsten fehlen, Scapulare rudimentar

— Beide Borstenarten vorhanden 7

G. Ovipositor flach. Hinterleib kiirz und gerundet, mit deutlicher

Segmentation. Dacus Fab. (1805) I.

typ. oleae Gmel.

— Ovipositor zylindrist'h. Hinterleib langlich, mit verwischter

Segmentation. Leptoxyda Macqu. (183-5) II.

typ. longisty'a Wiedem.

7. Fliigel olme Querbinden. Chaetodacus Bezzi (1913) III.

typ. fcrrugincus Fab.

— Fliigel mit Querbinden. Bactrocera Guer. Men v. (1838) III.

typ. umbt^osa Fab.

8. Fliigel nicht „gegittert'', sondern bandiert oder braungcfleckt

Oder glasbell (3) ; sind sie braun mit grciCeren weil5cn Flecken und

Randeinschnitten, so dali ein Zweifel entstiinde, dann sind zu-

gleich sechs Schildborsten vorhanden oder das Dorsozentral-

borstenpaar steht ganz hinten und mindestens hinter der vor-

dersten Supraalarborste und zugleich ist die Cubitalis be-

borstet ... • 9

— Fliigel „gegittert" oder wenigstens mit gegitterten Querbinden.

Das Dorsozentralborstenpaar steht stets vor der ersten Supra-

alaren, der Quernaht des Riickens nahe. Cubitalis beborstet

oder nackt 118

9. Das Dorsozentralborstenpaar steht ganz hinten, etwas vor dem

Prascutellarpaar, mindestens aber noch hinter der geraden Ver-

*) Sind die Augen lang gestielt, so kame Pelmatops Enderl. 1912. (typ.

ichneumon eus Westw.) 0. Indian in Betracht, die ich fiir eine Tephritine halte.

Diplochorda 0. S. (1881) ist keine Dacine, wie ich in den Genera Pyr-

gotinae angab, sondern' bildet nach meiner jetzigen Anschauung mit Phi/taliin'a,

Angitula, Angititloidcs u. a. eine eigene Subfamilie Phyfalniiinae Bigot, die

zwiscben Tephritinae und Ttilinae (Micropezinae) za stehen kommt.

Cardiacera Macqu. (1847) (typ. dispar Mcqa., Tasmanien) halte ich fiir

eine Pyrgotine.
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bindungslinie der vordersten Supraalarborste oder es fehlt auch

ganz 10

— Das Dorsozentralhorstenpaar seht in oder vor der geraden

Verbindungslinie der vorderen Supraalarborsten 72

10. Schenkel ventral gedornt") 11

— Schenkel ohne Bedornung 13

11. Fiihler liinger als das Gesicht. Hinterleib fast streifenforniig

schlank. Kleine Querader jenseits der Mitte der Discalzelle.

Alle Schenkel stark bedornt 12
— Fiihler kiirzer als das Gesicht. Kleine Querader vor der Mitte

der Discalzelle. Hinterleib eiformig, oben stark gewolbt, Prascu-

tellare fehlen. Nur die vier hinteren Schenkel zart bedornt.

Callistomyia Bezzi (1913) III.

typ. pavonina Bezzi.

12. Fliigel mit vier schnialen braunen Querbinden.

Conradtina Enderl. (1911) II.

typ. longicornis Enderl.

— Fliigel an der Spitze breit braun, mit ein bis zwei weiljen

Apicalflecken, an der Wurzel mit ein bis zwei braunen Quer-

binden. Celidodacus n. g. II.

typ. apicalis n. sp. S. Nigeria.

13. (7era^^Y<f.s-ahnliche Fliegen. Der Fliigel ist in der Niihe der

Basis erheblich verbreitert, die Mediastina entfernt sich in

ihrem ganzen Verlaufe in einem konvexen Bogen von der

Subkosta, die kleine Querader steht nie jenseits
der Mitte der Discalzelle, die hintere Querader bildet

mit der Posticalis nie einen stump fen, meist aber einen

spitzen Winkel, die Analzelle ist auCen durch eine „wurm-

formig" gekriimmte Querader abgeschlossen ; stets nur vier

Scut ell are. — Fliigel an der Wurzel meist durch punkt-

und strichartige Zellkerne hell und dunkel gefleckt, jenseits

derselben mit folgenden vier, mehr oder weniger vollstandigen

schiefen Querbinden, die strahlig vom Vorderrande des Fltigels

aus zum Hinterrande laufen : erste Binde durch die Wurzelhalfte

der Discalzelle iiber die kleine Querader zur Analis-

miindung, zweite Binde iiber die hintere Querader zur Bosticalis-

miindung, dritte Binde schief durch den letzten Abschnitt der

Discoidalis (kann auch rudimentar sein oder fehlen), vierte

Binde liings der Kosta zur Fliigelspitze 14

*) Atopognathus Bigot (1881) III (typ. platypalpus Big., Ternate) liat

fliigelartige Anhange an den Backen (c^). Wahrscheinlich Phvthalmyide,

Wioiior EiitoiiiologiHclic Zeituiit,', XXXIl I. Jahrg., Hoft III ii. IV (30. April 1914)
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— Fliegen, auf dieder Komplex obiger Merkraale nicht

zugleich paCt. 1st die Fliigelbandierung ahnlich, so bildet

die hintere Querader mit der Posticalis einen stumpfen
Winkel, oder die erste Binde geht nicht iiber die kleine,

die zweite nicht iiber die hintere Querader 16

14. Drittes Fiihlerglied verlangert, oben gerade und vorne mit

scharfer Ecke 15

— Drittes Fiihlerglied vorne abgerundet, ohne Ecke und Spitze.

Ceratitis Mc. Leay (1829) sens. lat. I, II, III, V.

typ. capitata Wied.

15. Die durchlaufende Querbinde iiber die hintere Querader senk-

recht und der ganzen Lange nach von der vorhergehenden ge-

trennt, auch an der Kosta. Kleine Querader auf der ^litte der

Discalzelle. Acroceratitis Hend. (1913) III.

typ. plmnosa Hend.

— Die Querbinde iiber die hintere Querader schief und vorne

mit dem zusammenhangenden Kostalsaume verbunden. Kleine

Querader vor der Mitte der Discalzelle.

Chelyophora Rond.*) (1875) HI.

typ. borneana Rond.

16. Arista lang gefiedert 17

— Arista nicht gefiedert, hochstens behaart 46

17. Sechs Schildchenborsten 18

— Vier Schildchenborsten 29

18. Radialis wellig geschwungen 19

— Radialis nicht wellig geschwungen. (Dorsozentralborsten vor-

handen) 23

19. Queradern einander stark genahert, weniger als die Lange der

kleinen voneinander entfernt. Erste Hinterrandzelle an der

Miindung durch plotzliches Zusammenbiegen der zwei LJings-

adern stark verengt. Radialis beiderseits mit Aderanhangen

versehen, welche Briicken mit der ersten und dritten Langs-

ader herstellen. Polyara Walker (1859) III.

typ. insolita Walk.

— Fliigeladerung anders gestaltet 20

20. Endabschnitt der Discoidalis wellig aufgebogen, erste Hinter-

randzelle daher an der Miindung verengt. Fliigel mit Quer-

*) syn. Stictas}jis Bezzi (1913).
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binden. Basalzellen sehr lang unci schmal. Nur eine untere

Urbitalborste. Colobostrofer Enderlein (1911) III.

typ. pitlvhralis Enderl.

— Erste Hinterrandzelle an der Miindung nicht verengt. Fliigel

dunkelbraun mit groISeren weifien Flecken am Rande und einigen

wenigen in der Mitte 21

21. Gesicht stark konvex, am Mundrande zuriickweichend. Fiihler

kiirzer als das halbe Gesicht. Vordere obere Orbitalborste im

vordersten Stirnviertel stehend, sehr stark. Vier Siipraalare.

Sechs gleichstarke Scutellare. Stirne nach oben hin verengt.

Posticalis nackt. Radialis schwach geschwungen.

Themaroides n. g. III.

typ. quailrifera Walk.

— Gesicht konkav, mit vortretendem Mundrande. Fiihler etwas

kiirzer als das Gesicht. Vordere der oberen Orbitalborsten weiter

hinten stehend. Drei Supraalare. Die mittleren Schildborsten

schwach. Stirne parallelrandig oder vome verengt ... 22

22. Sternopleuralborste vorhanden. Winkel der hinteren Querader

mit der Posticalis spitz. Dritte und vierte Langsader nach

auI3en mehr weniger deutlich divergierend.

Themara Walker (1857) II, III.

typ. maculipennis Westw.

— Sternopleurale fehlend. Winkel der hinteren Querader mit der

Posticalis stumpf. Dritte und vierte Langsader parallel. Fliigel

vorne rotgelb, hinten braun mit zwei hyalinen Buchten.

Themarictera n. g. II.

typ, rufipennis n. sp. S. Nigeria.

23. Erste, dritte und fiinfte Langsader beborstet 24

— Posticalis nicht beborstet 25

24. Fiihler langer als das halbe Gesicht. Untere Orbitalborsten

nach vorne und einwiirts gebogen. Mittel- und Hinterschienen

ohne besondere Borsten. Drei Supraalare. INIittelschienen am
Ende ahnlich wie bei folgender Gattung, aber schwacher gedornt,

nur mit zwei starkeren Endspornen.

Trypanocentra n. g. III.

typ. nigripcnnis n. sp.

— P^uhler und Gesicht wie bei Themaroides angegeben. Untere

Orbitale nach aufwarts gebogen, sehr stark. Mittelschienen mit

einem Kranze von Enddornen, darunter drei starke und posterior

mit drei Borsten. Hinterschienen antero-vcntral mit zwei bis

drei Borsten, dorsal mit der gewohnlichen Borstenreihe. Mittel-

Wiener Entomologisclie iieitung. XXXIII. Jahrg., Heft III u. IV 1,30. April 1914).
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schenkel vorne stark beborstet. Hinterschenkel ventral mit zwei

starken Borsten. Themarohystrix n. g. III.

typ. erinacens n. sp.

25. Fliigel braun, mit weiCen Einschnitten am Rande .... 27

— Fliigel hyalin und ockergelb, mit braunen und gelben Langs-

striemen und Wischen 2Q

26. Kleine Querader auf der Mitte der Discalzelle. Prasuturale

fehlt. Sophiroides n. g. Ill,

typ. JiaDimosa n. sp. Ceylon.

— Kleine Querader jenseits der Mitte der Discalzelle.

Sophira Walker (1857) III.

typ. veiiKsfa Walk.

27. Augen schmal und hoch. Diarrhegma Bezzi (1913) III.

typ. modestnm Fabr.

— Augen rundlich 28

28. Arista gekammt, nur auf der Oberseite mit Fiederstrahlen.

1. Hinterrandzelle an der Mundung durch eine Aufbiegung der

Cubitalis erheblich erweitert. Winkel der hinteren Querader

mit der Posticalis stumpf. Thorax im Verhaltnis zum Kopfe

sehr massig. Rioxa Walker (1857) III.

typ. lanceolata Walk.

— Arista beiderseits gefiedert. Letzter Abschnitt der Cubitalis nach

abwarts gebogen. Winkel der hinteren Querader mit der Posticalis

meist spitz. Rioxoptilona n. g. Ill,

typ. vaga Wieclem.

29. Kleine Querader viel langer als ihr Abstand von der hinteren.

Ihr gegeniiber ist die Radialis in kurzer Welle stark gebogen

und mit der IMiindungsstelle der Subkosta verbunden. Vor ihr

ist die Discoidalis in die Discalzelle eingebaucht. Erste Hinter-

randzelle an der Miindung plotzlich stark zusammengezogen.

Henicoptera Macquart (1847) III,

Jlava Macqu.

— Fliigelgeader nicht derartig kompliziert 30

30. Die Fliigelzeichnung besteht aus einem grolJen braunen Quer-

tleck, der beide Queradern umschlielJt und den Hinterrand

erreicht, aus einer kurzen braunen Querbinde an dei* Wurzel

des Fliigels, vom Randmale bis zu den Queradern der Wurzel-

zellen und aus einem bis zwei schiefen apikalen oder subapikalen

Spitzenrandstriemen. Lagarosia V. d. Wulp. (1891) III.

typ. lacteatn V. d. Wulp.

— Fliigel anders gezeichnet 31
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31. Fliigel mit Querbandern, wenigstens mit einem solchen in der

Mitte, das auch hinteii mit dem Braun des Fliigels mehr weniger

verbunden sein l^:ann 34

— Fliigel braun mit hyalinen Randeinschnitten und Flecken in

der Mitte 32

— Fliigel hyalin mit gelben oder braunen Langsstriemen, -Flecken

Oder -Wischen 42

32. Ocellarborsten kraftig vorhanden. Drei untere Orbitale. Prasu-

turale und Dorsozentrale vorhanden, Drittes Fiihlerglied oben

am Ende spitz. Phaeospila Bezzi (1913) III.

typ. raripes Bezzi.

— Ocellarborsten fehlen 33

33. Zwei bis drei untere Orbitale. Dorsozentrale vorhanden. Hinter-

schenkel ventral nieist mit zirka vier I>orstenhaaren. Cubitalis

ganz beborstet. Ptiloniola n. g. II.

typ. Preussi n. sp. Kamerun.

— Eine untere Orbitale. Prasuturale und Dorsozentrale fehlen.

Ptilona V. d. Wulp (1880) III.

typ. hreciconiis v. d. Welp.

34. Ocellare fehlen 35

— Ocellare vorhanden, wenn auch kleiner 38

35. Humerale fehlen. Dorsozentrale und Sternopleurale vorhanden.

Fliigel mit Ccra^eY^s-artiger Zeichnung.

Anoplomus Bezzi (1913) III.

typ. flexHOSKS Bezzi.

— Humerale vorhanden. Fliigelzeichnung nicht Cerafitis-avtig . 36

36. Arista nur auf der Oberseite gefiedert. Fiihler unterhalb der

Augenraitte inseriert.

a) Keine unteren Orbitalborsten.

Chaetellipsis Bezzi (1913) III.

typ. -paradoxa Bezzi d'

•

P) Untere Orbitalborsten vorhanden.

Poecillis Bezzi (1913) III.

typ. judicaiida Bezzi 9.

— Arista beiderseits gefiedert. Fiihler gegeniiber oder oberhalb

der Augenmitte inseriert 37

37. Sternopleurale fehlt. Nur einc untere Orbitalborste. Dorso-

zentrale vorhanden. Ovipositor tlach. Uadialis wellig.

Colobostrella n. g. III.

typ. nijicauda n. sp. Celebes.

Wiener Entomologische Zeitung, XXXIII. Jahrg., Heft III u. IV (30. April 1911).
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— Zwei bis drei untere Orbitale. Sternopleurale vorhanden. Dorso-

zentrale fehlen mindestens dem 9 • Ovipositor konisch. Radialis

nicht wellig. Euphranta (4) Loew (18G2) I, III.

typ. conncxa Fabr.

38. Fiihler so lang wie das (lesicht. Drittes Glied lang linear.

Hinterleib mit schwarzen Flecken. Die mit dem Spitzenrand-

saume ziisammenhangende, fast senkrechte Fiiigelquerbinde lauft

iiber die hintere Querader. Molynocoelia Gigl.-Tos. (1893) V.

typ. httea Gigl.-Tos.

— Fiihler kiirzer als das Gesicht 39

39. I]eide Queradern gerade. Hinterleib gelb mit schwarzen Quer-

binden oder wenigstens basal gelb. Fliigel hyalin mit braunen

Querbinden oder wenigstens basal gelb. Fliigel hyalin mit

braunen Querbinden 40

— Beide Queradern wurzelwarts hinein gebaucht. Hinterleib glanzend

schwarz. Fliigel dunkelbraun mit einer weiCen Langsstrieme,

die schief hinauf durch die Discalzelle in die erste Hinterrand-

zelle zieht und hier stumpfwinklig nach unten umbiegt. Hintere

Querader mit der Posticalis einen stumpfen Winkel bildend . 41

40. Ende des dritten Fiihlergliedes rund 40 oc)

— Drittes Fiihlerglied mit scharfer Ecke.

Acrotaeniostola n. g. III.

tpp. sexvittata n. sp. Formosa.

40 a. Ocellare rudimentar. Gastrozona Bezzi (1913) III.

typ. fascioenfris Macqu.

— Ocellare stark entwickelt. Taeniostola Bezzi (1913) III.

typ. vittigera Bezzi.

41. Ocellare fehlen. Acht untere Orbitalborsten ; die vorderste der

zwei oberen im obersten Viertel der Stirne.

Carpophthorella n. g. III.

typ. magnlfica n. sp. Formosa.

— Ocellare vorhanden. Drei untere Orbitale; die vorderste obere

steht in der Stirnmitte. Carpophthoromyia Austen (1910) II (5).

typ. rittata Fabr.

42. Kleine Querader auf oder vor der Mitte der Discalzelle stehend.

Cubitalisende abwarts gebogen 43

— Kleine Querader jenseits der Mitte der Discalzelle stehend . 45

43. Nur eine untere Orbitalborste. Radialis gerade.

Dimeringophrys Enderl. (1911) II.

typ. ortalina End.

— Zwei bis drei untere Orbitalborsten. Radialis wellig, an der

Basis und vor der Miindung der Cubitalis naher als in der
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Mitte. Fliigel mit drei gegen die Spitze hin divergierenden

gelben Langsstriemen . 44

44 Ocellare fehlen. Kleine Querader ungefahr auf der Mitte der

Discalzelle stehend. Xanthorrachis Bezzi (1913) III.

typ. AnnandaJei Bezzi.

— Ocellare vorhanden. Kleine Querader liber deiii ersten Fiinftel

der Discalzelle stehend. Kopf balancierend, unterhalb der Mitte

inseriert, holier als lang. Xanthorrachista n. g. II.

typ. cephalia n. sp. O.-Afrika.

45. Erste Hinterrandzelle parallelrandig.

Euphranta (4) Loew (186.') I, IH.

typ. couiic.ra Fabr.

— Erste Hinterrandzelle an der Miindung diirch Aufbiegen der

Cubitalis erheblich erweitert. Icteroptera v. d. Wulp. (1898) III.

typ. limhipennis v. d. Wulp.

— Erste Hinterrandzelle durch Zusammenbiegen der dritten und

vierten Liingsader auffallig verengt. Radialis gerade. Fliigel

lang und schlank, braun, nur am Hinterrande hyalin. Ocellare,

Dorsozentrale und Prasuturale fehlen.

Felderimyia n. g. III.

typ. fuscipennis n. sp. O.-Indien.

46. Schild rait sechs oder mehr Randborsten 47

— Schild mit zwei bis vier Randborsten 53

47. Fiihler eineinhalbmal so lang wie das Gesicht. Arista im ganzen

verdickt. Kleine Querader im Wurzelviertel der Discalzelle

stehend. Ceratodacus n. g. V.

typ. Jongicornis n. sp. Peru.

— Fiihler kiirzer als das Gesicht, hochstens so lang wie dieses . 48

48. Schildchen zirka die Halfte des Thoraxriickens lang, tlach, oben

dicht und fast rauh behaart und am Rande mit zehn starken

Borsten besetzt. Fliigel ganz braun, nur an der Spitze und

am Hinterrande heller gefarbt. Ocellare fehlen.

Xarnuta Walker (1857) III.

typ. leucotela Walk.

— Schild kiirzer, oben nackt oder fast nackt, am Rande mit sechs

Borsten. Ocellare nicht vorhanden 49

49. Radialis deutlich wellig geschwungen. Posticalis nackt. Fliigel

dunkelbraun, mit groUeren weiI5en Randeinschnitten und kleineren

weilien Flecken in der Mitte. Themara Walker (1857) II, III.

typ. maculipennis Westw.

— Radialis nicht wellig 50

Wiener Eutomolugische Zeitung, XXXIII. Jahrg., Heft III u. IV (30. April 1914).
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50. Stirn mindcstens so brcit wie der halbe Kopf. Beide Queradern

einander ger.iihert. Posticalis nackt. Die Fliigelzeichnung be-

steht aus wenigen unregelmaCigen braunen Flecken.

Xenochaeta Snow (1894) IV.

typ. dichfomala Snow.

— Stirn viel schmaler als die Kopfhalfte, Die kleine Querader

steht um die Mitte der Discalzelle herum. Fliigelzeidmung

nicht getleckt 51

51. Spitze der Analzelle kiirzer als der Rest der Analis. Die vor-

dere der zwei oberen Orbitalborsten oberhalb der Stirnmitte.

— Flugel nicht auffallig verbreitert, in der Spitzenhiilfte glas-

hell, mit einer breiten braunen Querbinde iiber die hintere

Querader, die aber auch breit mit dem Braun der Fliigelwurzel

zusammenhangen kann. jMit ihr ist vorne mindestens ein Spitzen-

randsauni oder auch noch eine schiefe Subapikalbinde verbunden.

Hexachaeta Loew (187B) V.

typ. eximia Wiedem.

— Fliigel breit und abgerundet, an der Spitze nicht bandiert,

sondern dunkelbraun mit grofieren weiCen Flecken am Rande

und kleinen in der Mitte 52

52. Hinterschenkel ventral beborstet. Analzellenzipfel kiirzer als

der Rest der Analis. Hexacinia n. g. III.

typ. stellata Macqu.

— Hinterschenkel ventral ohne Borsten. Analzellenzipfel langer

als der Rest der Analis. Die vordere der zwei oberen Orbi-

talen steht auf der Stirnmitte. Blepharoneura Loew (1873) V.

typ. poecilosoma Schiner.

53. Analzelle bauchig begrenzt. Posticalis nackt. Radialis stark

wellig gebogen. Discoidalis vor der kleinen Qaerader bauchig

hinabgebogen. Neoacanthoneura n. g. V.

typ. magnqjennis n. sp. Peru.

— Analzelle unten in eine Spitze ausgezogen 54

54. Posticalis beborstet. Kosta gewimpert. Radialis wellig ge-

schwungen. Kopf beim (^ verbreitert, weniger beim 9-
Acanthoneura Macquart (1843) III.

typ. fuscipemiis Macqu.

— Posticalis nicht beborstet. Kosta nicht gewimpert .... 55

55. Kopf aufgetrieben, besonders der Hinterkopf hinter den Augen

vortretend. Stirn vorne zweimal so breit wie ein Auge, der

Lange nach vertieft, die beim (5* mit gritfelartigen Borsten

besetzten Stirnorbiten leistenartig erhoht.

Straussia Rob. Desv. (1830) IV.

typ. loiujipoDiis Wiedem.



Die Gattungen der Bohrfliegcn. 83

— Hinterkopf oben am Scheitel nicht geschwollen, nicht hinter

den Augen vortretend 56

56. Stirn neben den Fiihlern erheblich schmaler als ein Auge . 57

— Stirn dort kaum schmaler bis zweimal so breit wie ein Auge . 59

57. Stirn parallelrandig, mehrfach langer als breit 58

— Stirn gegen den Scheitel hin breiter werdend. Stirn des (J

mit ahnlicher Bildung wie bei Straussia angegeben.

Vidalia Rob.-Desv. (1830) III.

typ. impressifrons R. D.

58. Kleine Querader in der Mitte der Discalzelle. Fliigelvorderrand

gelb, zwei schiefe Binden der Spitze and ein Saiim der hin-

teren Querader braun. Poecilothea n. g. III.

typ. angiistiffons n. sp. Formosa.

— Queradern einander stark geniiliert. Fliigelzeichnung schwarzbraun.

a) Rostfarbige Art mit gepolstertem Hinterkopf.

Acidiella n. g. III.

typ. longipcnnis n. sp. Formosa.

h) Hinterkopf auch unten flach, nicht gepolstert. Schwarze

Arten. Pseudospheniscus Hend. (1913) III.

typ. anc/ulatns Hend.

— Kleine Querader etwas jenseits der Mitte der Discalzelle. Gelbe

Arten.") Fliigel hyalin mit gelben Querbinden.

Acidoxantha n. g. III.

typ. piDictiventris n. sp. Formosa.

59. Hinterleib lang und sehr schlank, nach hinten zu etwas keulig

verdickt. Fliigel fast hyalin. Untergesicht stark eingedruckt,

ohne Mediankiel, an den Seiten durch scharfe Randleisten be-

grenzt, vorne wallartig in die Hohe gebogen.

Coelopacidia Enderl. (1911) II.

typ. madagascariensis End.

— Fiiegen von anderem Typus 60

60. Backen raindestens die Hiilfte eines Auges hoch. Unterer Hinter-

kopf stark vortretend, gepolstert 61

— Backen niedriger. Unterer Hinterkopfnichtbesonders gepolstert 62

61. "•"") Drittes Fiihlerglied vorne abgerundet. Hinterschienen antero-

dorsal ohne Borstenreihe. Keine Sternopleurale. Radialis gerade.

Augen lotrecht oval. Ovipositor konisch. Platyparella n. g. I.

typ. disco'idea Fabr.

*) Fliigel braun, mit einigen weiBen Flecken und Randeinschnitten und

einem scliwalbenscliwanzartigen Zipfel am Ilinterrande. Machaomyia n. g. Ill,

typ. caudata n. sp. Formosa.

**) Hieher gehort wahrscheinlich auch die mir unbekannte, niclit einreih-

bare Gattung Macrotrypeta Portschinsky (1892) I, typ. ovUdidina Portsch.

Wieuer EntomoIoKisclie Zeituni,', XXXIII. Jahrg., Heft III u. IV (30. April 1914).
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— Drittes Fiihlerglied vorne oben mit Spitze. Hinterschienen antero-

dorsal mit Borstenreihe. Sternopleurale vorhanden. Radialis

geschwungen. Augen queroval. Ovipositor fiach, mit Seiten-

kanten. Platyparea Loew (1862) I.

typ. poeciloptera Schrank.

62. Discoidalis an der Miindimg mehr weniger aufgebogen, die-

selbe verengend. Dorsozentralborsten ganz hinten stehend.

Ovipositor lang und drehrund.

Anastrepha (6) Schiner (1868) V.

typ. serpentina Wiedem.

— Discoidalis iiiclit aufgebogen. Ovipositor mit Seitenkanten . 63

63. Subkosta vor der ]\Iiindung plotzlich rechtwinklig aufgebeugt

und verdickt. Hintere Querader so sehr schief gestellt, daI5 die

Discalzelle oben nicht langer als die zweite Basalzelle ist.

Phagocarpus Rondani (1871) I, III. {Anomoea Walk.)

typ. pernmndns Harris.

— Subkosta spitzwinklig miindend. Hintere Querader nicht auf-

fallig schief gestellt. Discalzelle langer 64

64. Entfernung beider Queradern von einander viel kleiner als die

Lange der hinteren Querader betragt. Cubitalis der ganzen

Lange nach beborstet. Stirn parallel, so breit wie ein Auge,

I'^mal so lang wie breit. Neanomoea n. g. III.

typ. approximafa n. gp. Formosa.

— Queradern weiter von einander entfernt 65

65. Ocellarborsten fehlen. Nur eine obere Frontorbitalborste . 66

— Ocellare vorhanden. Zwei obere Orbitale 68

66. Matt bestaubte Arten. Kopf des (^ ohne besondere Be-

borstung 67

— Glanzende Arten. Kopf des (J mit ahnlicher Beborstung wie

bei Straussia beschrieben. Stemonocera Rond. (1870) I.

typ. corn Ufa Scop. (1772).

67. Drittes Fiihlerglied dreimal so lang wie breit. Korper schlank,

verlangert. Staurella Bezzi (1913) II, III.

typ. cntx Fabr.

— Drittes Fiihlerglied lV2iiial so lang wie breit. Korper gedrungen.

Rhacochlaena Loew (1862) I, II.

typ. toxoneura Loew.

68. Drittes Fiihlerglied linear, viermal so lang wie breit. Augen

fast doppelt so hoch wie lang. Kleine Querader stark schief

gestellt. Cryptodacus n. g. V.

typ. obliquus n. sp. Bolivia.
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— Drittes Fiihlerglied oval. Augen mehr rundlich. Kleine Quer-

ader senkreclit (39

69. Drittes Fiihlerglied vorne oben mit scharfer Ecke.

Zonosema Loew (18(32) I, III.

typ. Meigeni Loew.

— Drittes Fiihlerglied vorne abgerundet 70

70. Kleine Querader deutlich vor der Discalzellenmitte stehend.

Peristomal i en, namentlich beim
(J',

beborstet.

Chaetostoma Rond. (1856) I.

typ. CHi'vineri-is Rond.

— Kleine Querader nicht vor der Mitte der Discalzelle stehend,

Peristomalien ohne starkere Borsten 71

71. Fliigel mit „Bachen", d. h. Querbinden, die abwechseld bald

vorne, bald hinten zusammenhangen. An der Spitze stets mit

einer schiefen Querbinde durch die Discoidalis.

Acidia Rob. Desv. (1830) I, III?.

typ. cognafa Wiedem.

— Fliigel mit in isolierte Flecke aufgelosten Querbinden.

Phorellia Rob. Desv. (1830) {Spilographa Loew) I, III, IV, V.

typ. artemisiae Fabr.

72. Schild mit sechs Borsten 73

— Mit zwei Borsten 75

— Mit vier Borsten 83

73. Arista lang gefiedert. Themara Walker (1857) II, III.

typ. maculipennis Westw.

— Arista hochstens pubeszent 74

74.*) Wurzelzellen lang und schmal, zirka viermal so lang wie breit

und beide gleichlang. Phorelh'osoma n. g. IIL

typ. hexachaefa n. sp. Formosa.

— Wurzelzellen kurz, Analzelle kurzer als die zweite Basalzelle.

(Siehe auch bei Nr. 50.) Xenochaeta Snow. (1894) IV.

typ. dichroDiata Snow.

75. Kleine Querader erheblich von der Mitte der Discalzelle stehend.

Diese kiirzer als der letzte Abschnitt der vierten Lilngsader.

Rhithrum n. g. V.

typ. rivulatiim n. sp. Peru.

— Kleine Querader jenseits der Mitte der Discalzelle ... 76

*) Von diesen zwei Gattungen mag sich durch unbeborstete Cubitalis

und spitzenlose Analzelle die mir unbekannte Gattung Rhyncheterus Rond.

(18(55) I, typ. damascenus Rond. unterscheiden.

WiPiier Entomologisclio /litimj,', XXXIIf. Jahrg., Heft III u. IV (:iO. April 1914).



86 Friedrioh Hendel:

76. Queradern fast iibereinanderstehend, senkrecht auf den Langs-

adern. Sie werden von einer gemeinsamen durchlaufenden

Querbinde bedeckt, die mit zwei Langsbinden zusamnienhangt,

welche teils langs des Fliigelvorderrandes, teils langs der Posti-

calis bis zur Wurzel hinzielien. An der Fliigelspitze noch eine

Querbinde und ein ApikalHeck.

Phaeogramma Grimshaw (1901) III.

tj'p. vittipennis Grimsh.

— Queradern nicht so stark genabert 77

77. Rlissel stark verlangert und gekniet. Fliigel braun gefleckt,

Mundrand hinaufgezogen. Hetschkomyia n. g. V.

typ. maculipeiinis n. sp. Peru.

— Riissel nicht verlangert und gekniet 78

78. Fliigel auffallend breit und an der Spitze rund, vorne konvex,

dunkelbraun, in der Wurzelhalfte vorne und hinten mit weifien

liandeinschnitten, in der Mitte mit weiCen Punkten und an oder

vor der Spitze mit weilier j^Sichelrandbinde".

Pseudeutreta n. g. V.

typ. adspersa Wiedem.

— Fliigel schlanker, nicht von rundlichem Umrisse, stets ohne

weilJe „Sichelrandbinde" der Spitze 79

79. Glanzend schwarze, unbestiiubte Arten 81

— Thorax und Schild matt bestaubt 80

80. Fliigel mit vollkommenen Querbinden.

Pseudoedaspis n. g. V.

typ. hiscta n. sp. Argentinien,

— Fliigel mit braunen Flecken. Celidosphenella n. g. V.

typ. maculata n. sp. Chile.

81. Postocularcilien schwarz oder dunkel.

Aciura Rob. Desv. (1830) I, II, III.

typ. coryli Rossi.

— Postocularcilien gelb 82

82. Radialis und Discoidalis gerade.

Tephrella Bezzi (1913) III.

typ. decipiens Bezzi.

— Radialis aufgebogen. Discoidalis jenseits der stark schiefen

hinteren Querader aufgebaucht. Xanthaciura n. g. IV, V.

typ. chrysitra Thorns.

83. Hintere Querader stark schief gestellt, mit der Posticalis einen

spitzen Winkel bildend, • so daC die Discalzelle oben gemessen

kiirzer als der letzte Abschnitt der Discoidalis ist. Erste Hinter-
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nindzelle unter der Fliigelspitze miindend und dort erweitert.

Eine weilie Siclichiiierbinde an der Fliigelspitze oder vor der-

selben. Sonst hesteht die Fliigelzeichnung aus weilien Ein-

schnitten am Rande und einigen Punkten in der ]\Iitte.

Polymorphomyia Snow (1894) V.

typ. basilica Snow.

— Hintere Querader nie so scliief gestellt, dali die Discalzelle

kiirzer als der letzte Abschnitt der vierten Liingsader ist . 84

84. Cubitalis von der Basis her oben in groUerer Ausdehnung

deutlich beborstet 85

— Cubitalis oben nackt oder fast nackt (7) 98

85. Schild stark gewolbt, glanzend, wie poliert 86

— Schild nicht geschwollen 87

86. Schild ohne Medianvertiefung. Fliigel mit vier bis fiinf schiefen

dunkelbraunen Querbinden und genaherten Queradern.

Cecidochares Bezzi (1910) V.

typ. rufescens Bezzi.

— Schild mit jMedianfurche, zweihockerig. Die Fliigelquerbinden

sind gelb und teilweise braun gerandet.

Peronyma Loew (1873) V.

typ. sarcinata Loew.

87. Kopf langer als hoch, Augen wagrecht oval. Fiihler doppelt

so lang wie das kurze Gesicht, herabhangend. Sehr lange und

schlanke Art. Vorderbeine verkiirzt. ^Slittelschenkel verliingert

und verdickt. Mesopleura hinter den Vorderhiiften mit einer

beborsteten Kante. Phantasmiella n. g. III.

typ. cijlindrica n. sp. Formosa.

— Von anderer Gestalt 88

88. Arten, deren Riicken der Lange nach und deren Hinterleib

der Quere nach schwarz gebiindert sind. Ocellare stark. Arista

lang gefiedert. Taeniostola Bezzi (1913) III.

typ. vittigera Bezzi.

— Nicht derart schwarz gestriemte Arten. Arista nicht lang

gefiedert 83

89. Am Thorax ganz matt bestaubte Arten 90

— Glanzende oder wenig bestaubte Arten 91

90. Zwei Paare Dorsozentralborsten, ein Paar vor der Naht, ein

Paar gleich dahinter. Subkostalzelle spitzwinkelig. Fliigel mit

dunklem Spitzenrandsaum und zwei schiefen subapikalen Quer-

binden. Polionota v. d. Wulp. (1899) V.

typ. nmcida Gigl. Tos.

Wiener lOntomologische Zoitiing, XXXIll. .Jalirg., Heft III u. IV (30. April 1914).
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— Nur ein Paar Dorsozentralborsteii hinter der Naht. Subkosta

vor der Miinduiig plutzlich rechtwinklig aufgebogen, die Zelle

daher sehr kurz, nicht langer als breit. Kosta im Wurzel-

abschnitt bis zur Mediastina beborstet. Augen doppelt so hoch

wie lang. Stenopa Loew (1873) IV.

typ. rulnerata Lw.

91. Fliigel mit meist fiinf sehr schiefen, gelben, braun gesilumten

Querbinden und einander geniiherten schiefen und fast paral-

lelen Queradern.

Tomoplagia Coquillett (1910) {Plagiosfoma Loew) IV, V.

typ. ohliqua Say.

-- Fliigel mit schwarzbrauner, anderer Zeichnung. Queradern

ungefahr senkrecht stehend 92

92. Arista kurz gefiedert, Fiederbreite gleich deni des dritten Fiihler-

gliedes. Dieses ist viermal so lang wie breit und hat oben an

der Spitze eine scharfe Ecke. Kleine Querader etwas vor der

Mitte der Discalzelle. Fliigel mit sechs schmalen, braunen

Querbinden. Acrotaeniostola n. g. III.

typ. sexvittata n. sp. Formosa.

— Arista nicht gefiedert. Kleine Querader jenseits der Mitte der

Discalzelle. Drittes Fiihlerglied viel kiirzer und vorne abge-

rundet 93

93. Ocellare fehlen. Subkosta an der Miindung plotzlich senkrecht

aufbiegend, Randmal daher nur so lang wie breit. Winkel der

hinteren Querader mit der Posticalis auffallend stumpf. Zipfel

der Analzelle nur wenig kiirzer als der Rest der Analis. •

Parastenopa n. g. V.

typ. cariiiata n. sp. Bolivia.

— Ocellare vorhanden. Subkostalzelle spitzwinklig auslaufend,

schlank 94

94. Gesicht nur die Halite der iStirn lang, Fiihler unterhalb der

Augenmitte inseriert. Augen am Hinterrande ausgeschweift.

Letzter Abschnitt der Discoidalis nur die Hiilfte der Discalzelle

lang. Der Winkel der Posticalis mit der hinteren Querader ist

spitz und beriihrt mit seinem Scheitel den Hinterrand des

Fliigels. Calosphenisca n. g. III.

typ. rolncris n. sp. Formosa.

— Gesicht langer. Augenrand hinten nicht ausgeschweift. Letzter

Auslaufer der Posticalis deutlich sichtbar 95

95. Hinterkopf i^ach. Stirn zwei bis zweieinhalbmal so lang wie

I)reit, schmal. Pseudospheniscus Hend. (8) (1913) III.

typ. angiilatus Hend.
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— Hinterkopf gepolstert. Stirn kiirzer, ungefahr so breit wie ein

Auge 96

96. Fliigel lang und schlaiik, dreimal so lang wie breit, dunkel-

braun und niir am Hinterrande breit hyalin, ohne Querbinden-

rudimente daselbst. Langsadern gerade, dritte und vierte

parallel. Ocneros 0. Costa (1844) I, IL III.

typ. dimidiafa 0. Costa.

— Fliigel mit braunen, manchmal miteinander verbundenen Quer-

binden 97

97. Discoidalis vor der kleinen Querader gerade. Die Querbinde

iiber die kleine Querader ist in der Discalzelle mit dem Braun

der Fliigelwurzel verbunden. — Queradern einander genahert.

Letzter Abschnitt der Discoidalis ungefahr so lang wie die

Discalzelle. Philophylla Rond. (1870) I, II, IV.

typ. heraclci Linne.

— Discoidalis vor der kleinen Querader RiveUia-SLYtig in die

Discalzelle hineingebaucht. Die iiber die kleine Querader lau-

fende Querbinde ist von dem Braun der Fliigelwurzel voll-

kommen getrennt. Die schiefe Querbinde unter dem Spitzen-

randsaum fehlt. Epochra Loew (1873) IV.

typ. canadensis Loew.

98. Analzelle auIJen durch eine gerade oder konvexe Querader

begrenzt, so dalj unten keine winklig vorstehende Spitze ent-

steht 99

— Analzelle aulJen durch eine konkave Querader abgeschlossen,

unten in eine Spitze ausgezogen . 107

99. Riissel normal, nicht verlangert 100

— Riissel verlangert und knieartig geknickt. Kleine Querader

auf oder vor der Mitte der Discalzelle 104

100. Kleine Querader vor der Mitte der Discalzelle . . . . .101

— Kleine Querader jenseits der Mitte der Discalzelle . . . 102

101. Zwei Paare Dorsozentrale. Backen niedrig, Kopf nicht aufge-

blasen. Erste Hinterrandzelle an der Miindung nicht verengt.

Tn'gonochorium Becker (1918) I.

typ. ocidafiim Beck.

— Ein Paar Dorsozentrale. Backen so hoch wie ein Auge. Kopf

aufgeblasen. Erste Hinterrandzelle an der jNIiindung stark ver-

engt. Nearomyia Becker (1913) I.

typ. Jfaeovaria Beck.

Wiener Entomologisch; Zeitiiug, XXXIll. Jalirg., Heft Jll u IV (^0. April ini4).
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102. Letzter Abschnitt der vierten Langsader gerade. Flligel glas-

hell, meist mit drei bis vier braunen Querbinden.

Tephritis Latreille*) (1805) I, II, V.

typ. sohfifialis Linn.

— Letzter Absclinitt der Discoidalis jenseits der hinteren Quer-

ader auffilUig aufgebogen 103

103. Augen rundlich, Hinterkopf tlach. Fliigelzeichnung Acmra-nYtig.

Tetraciura n. gen. V.

typ. quadrisetosa n. sp. Bolivia.

— Augen erheblich hciher als lang. Hinterkopf konvex. Fliigel

dunkelbraun mit zwei hyalinen Buchten am Hinterrande beider-

seits der Posticalis. Hypenidium (9) Loew (1862) I.

typ. graeatm Loew.

104. Erste Hinterrandzelle nicht verengt 105

— Erste Hinterrandzelle an der Miindung erheblich verengt, ober-

halb der FlUgelspitze miindend, Augen rund. Fliigel mit

mehreren fleckenartigen Halbbinden.

Myiopites Brebisson (1827) I.

typ. Blotii Breb.

105. Schild mit sechs Borsten, die zwei raittleren kleiner.

Rhyncheterus Rondani (1865) I.

typ. damnscemis Rond.

— Schild rait vier Borsten 106

106. Gesicht schnauzenartig vorgezogen, mit nasenartigem Mittellangs-

kiel. Fliigel mit vier ganzen Querbinden.

Gonioglossum Rondani (1856) I.

typ. Wiedemanni Meig.

— Gesicht ohne obige Bildung. Asimoneura Czerny (1909) I.

typ. Stroblii Czern.

107. Arista kurz, aber dicht gefiedert. Prascutellare fehlen. Thorax

und Hinterleib schlank. Staurella Bezzi (1913) IIL

typ. crux Fabr.

— Arista nur kurz pubesziert. Prascutellare vorhanden. Thorax

und Hinterleib nicht schmal und verlangert 108

108. Kleine Querader in der NJihe der Discalzellenmitte stehend.

Drittes Fiihlerglied vorne oben meist mit einer Spitze . . 109

— Kleine Querader der hinteren genahert. Drittes Fiihlerglied

vorne abgerundet oder oben hochstens mit einer Ecke . .111

109. Gelbe Arten mit schwarzen Flecken auf dem Riicken und dem

Schilde und gelben Fliigelquerbinden.

Carpomyia (10) A. Costa (1854) I, III.

typ. i-esKi-iana A. Cost.

*) Urophora Rob. Desv. 1830.
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— Glanzend scliwarze Arten ; hochstens das Schild gelb. Fliigel

mit schwarzbraunen Querbinden 110

110. Stirn so breit wie ein Auge, langer als breit.

Rhagoletis Loew. (1862) I, IV, V.

typ. cerasi Linn.

— Stirn breiter als lang, doppelt so breit wie ein Auge. Thorax

mit gelben Stoppelhaaren bedeckt.

Neorhagoletis n. g. V.

typ. latifrons n. sp. Bolivia.

111. Erste Hinterrandzelle an der Mundung durch Herabbiegen der

Cubitalis deutlich verengt. Fliigel hyalin, mit zwei gelben

Langsstriemen, an der Kosta und Posticalis.

Craspedoxantha Bezzi (1913) III.

typ. octopunctafa Bezzi.

— Erste Hinterrandzelle nicht verengt. Fliigel anders gezeichnet , 112

112. Fliigelzeichnung Aciura-iXYtv^. Fliigel kurz und breit. Thorax-

behaarung und Occipitalborsten gelb.

Platensina (11) Ended. (1911) III.

typ. sunibana Enderl.

— Fliigel mit Querbinden 113

113. Schildchen starker gewolbt, wie aufgeblasen, stark glanzend

poliert 113 ct)

— Schildchen oben abgetiacht, nicht aufgeblasen und nach hinten

zu mehr zugespitzt, wenig glanzend. Stirn schmaler, neben den

Fiihlern verengt 114

113. a) Stirn sehr breit, deutlich breiter als lang. Lunula auffallend

grolj, hoch ausgeschnitten. Korper, namentlich das Schildchen,

gelb, mit schwarzen Flecken. Dritte und vierte Fliigelquerbinde

hinten gegabelt. Oedaspis Loew (1862) I.

typ. miiltifasciata Loew.

— Stirn hochstens so lang wie breit. Lunula mJlCig ausgeschnitten.

Fliegen von glanzend schwarzer Grundfarbe.

Procecidochares n. g. IV, V.

typ. (lira Loew.

114. Fiihler an der Wurzel einander genahert; Fiihler des (^

normal 115

— Fiihler an der Basis weiter voneinander entfernt. Zweites Fiihler-

glied (5* innen mit einem langen, nach vorn gerichteten Fort-

satz, der oben dornartig beborstet ist.

Ceriocera Bond. (1856) I.

typ, ceratocera Hend.

Wiener Entomologische Zeitung, XXXIII. Jahrg., Heft III u. IV (30. April 1914).
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115. Occipitalborstchen gelb 116

— Occipitalborstchen schwarz. Von glanzend schwarzer Grundfarbe.

Fliigel schwarzbraun mit hyalinen Ausschnitten am Vorder-

und Hinterrande. Queradern einander stark genahert.

Spheniscomyia Bezzi (1913) {Spheniscus Beck.) I, II, III.

typ. guadrincisa Wiedem.

116. Fliigelzeichnung wie bei Spheniscomyia. Drittes Fuhlerglied fast

dreimal so lang wie breit. Der ganze Korper von metallisch

schwarzer Grundfarbe, der Hinterleib glanzend und ganz un-

bestaubt. Metasphenisca n. g. I.

typ. gracilipes Loew.

— Fltigel glashell oder mit Querbinden, die auch nur als Flecken-

rudimente vorhanden sein konnen. Korper nie glanzend

schwarz 117

117. Discalzelle erheblich langer als der letzte Abschnitt der Dis-

coidalis. Fltigel nicht milchig getriibt.

TerelHa Rob. Desv. (1830) {Trypeta Loew) I, II, IV.

typ. serratiilae Linn.

— Discalzelle so lang wie der letzte Abschnitt der Discoidalis.

Weifigrau bestaubte Arten mit milchigen Fliigeln.

Neoaspilota Ost.-Sack. (1878) IV.

typ. alba Loew.

118. Vorderrand des Fliigels, entsprechend der Mediastina, ein-

geschlitzt, so dafi ein beborsteter Zipfel vorragt . . . .119

— Fliigelvorderrand ohne abstehenden Zipfel 121

119. Analzelle unten ohne Spitze. Erste Hinterrandzelle an der

Miindung auffallig erweitert. Beborstung normal .... 120

— Analzelle unten spitzig. Erste Hinterrandzelle beinahe parallel-

randig. Beborstung bald haarfein, bald stark verdickt.

Rhabdochaeta de Meij. (1904) IIL

typ. piilchella de Meij.

120. Stirn und Mundrand stark vorspringend. Vier Schildchenborsten.

Die Cubitalis miindet an der Fliigelspitze.

Schistopterum Becker (1903) II.

typ. Mobiusi Beck.

— Stirn nicht vorspringend, Mundrand ein wenig vorgezogen.

Sechs Schildchenborsten. Die Cubitalis miindet vor der Fliigel-

spitze. Rhochmopterum Speiser (1910) II.

typ. Heuropteripcnne Speis.

121. Gesicht und Wangen, meist auch die Stirn mit schwarzen

Flecken und Punkten. Cubitalis beborstet. Arista wie nackt . 122
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— Stirn und Gesicht ohne schwarze Punkte, hochstens zwischen

Fiihler und Auge ein dunkler Fleck 127

122. Kleine Querader vor der Mitte der Discalzelle stehend. Fiihler

fast bis zum Mundrande verlangert. Stirn konisch, vorstehend,

Gesicht zuriickweichend. Hinterschenkel unten „brevissime

spinulosa". Ischyropterum Bigot (1883) V.

typ. nigricaudatum Big.

— Kleine Querader jenseits der Mitte der Discalzelle. Kopf anders

geformt 123

123. Fliigel lang und schmal parallelogrammformig, auBen stumpf

abgerundet. Hintere Querader sehr schief, mit der Posticalis

einen stumpfen Winkel bildend. Alle Schenkel ventral mit

gelben Borsten besetzt. Rhachiptera (12) Bigot (1859) V.

typ. limbata Big.

— Fliigel von normalem, mehr eiformigem Umrisse, kiirzer und

breiter 124

124. Die Scheitelplatten und die darauf stehenden zwei oberen Orbital-

borsten dringen nach vorn zwischen den die unteren Orbitalen

tragenden, dem Augenrande anliegenden Wangenplatten vor. 125

— Bleiben dem Augenrande genahert und dringen nicht nach

vorn innerhalb der unteren Orbitalen vor 126

125. Untere Frontorbitale starker als die oberen, aufrecht stehend

und nach hinten gebogen. Fliigel am Rande strahlig gezeichnet,

innen mit Augentlecken. Paracantha Coquillett (1899) IV, V.

typ. culta Wiedem.

— Untere Orbitale kiirzer als die oberen, nach vorn und einwiirts

gebogen. Fliigel fein gegittert.

Dictyotrypeta n. g. V.

typ. sijssema n. sp. Peru.

126. Stirn zirka doppelt so breit wie ein Auge, parallel, gewolbt,

mit breitem und stark glanzendem Ocellendreieck, Scheitelplatten

und Lunula, die beulig konvex vortreten und glanzend schwarze

Flecke zeigen. Strobelia Rondani (1868) V.

typ. haccharidis Rond.

— Stirn schmaler, seicht konkav oder tlach, matt und ohne

schwarze Flecke, vorn etwas verengt. Fliigel sehr breit, vorn

und hinten stark konvexrandig.

Eutreta Loew (1873) V.

typ. spdrsa Wiedem.

127. Fliigel mit folgenden dunklen und mehr oder weniger deutlich

hell gegitterten Striemen : einer gemeinsamen Querstrieme iiber

Wiener Eutomologische Zcitung, XXXIII. Jahrg., Ueft III ii. IV (30. April I'JH).



94 Friedrich Hendel:

beide Qiieradern und einem Spitzenrandsaume. Riissel knie-

artig einschlag'bar, mit verlangerten Labellen.

Sphenella*) Rob.-Desvoidy (1830) I, III.

typ. marginata Fall,

— Fliigel ohne obige, heller punktierte Querstrieme .... 128

128. Schildchen blasig gewolbt, glanzend (schwarz), wie poliert.

Korper „stoppelhaarig" 129

— Schildchen nicht blasig und auch nicht glatt poliert . . .130
129. Zwei Paar Dorsozentalborsten, nur zwei Schildborsten, drei

untere und zwei obere Frontorbitale.

Ditricha Rondani (1856) (Cnrphofricha Loew) I.

typ. guttitlaris Meig.**)

— Ein Paar Dorsozentralborsten. Vier Schildborsten. Ein bis drei

Paar untere und vier Paar obere Orbitalborsten, letztere auf

einwarts geriickten Scheitelplatten.

Hoplogaster Rondani (1856) [Carphotricha Loew) I.

typ. piipillata Fall.

130. Fliigel im Verhaltnisse zur Lange sehr breit, braun, dicht und

fein heller punktiert, an der Spitze breit gerundet, dort gelb

mit hyalinen Einschnitten oder Randflecken.

Acrotaenia Loew (13) (1873) IV, V.

typ. latipennis Wiedem.

— Fliigel von normalem Umrisse oder sehr lang und schmal. 131

131. Analzelle auOen durch eine gerade Querader abgeschlossen,

unten daher ohne Spitze. Fliigel sehr lang und schmal, parallel-

randig, mit stumpier Spitze. Stirn neben den Fiihlern viel

schmaler als ein Auge. Elaphromyia (U) Bigot (1859) II, III.

typ. ulula Loew.

— Analzelle unten mit einer Spitze. Fliigel nicht von schmaler

streifenforraiger Gestalt 132

132. Stirn viel breiter als die Halfte des Kopfes, drei- bis viermal

so breit wie ein Auge 133
— Stirn schmaler, hiichstens doppelt so breit wie ein Auge . 134

133.- Drittes Fuhlerglied verlangert, vorn mit scharfer Ecke. Gesicht

zuriickweichend. Acidogona Loew (1873) IV.

typ. mclanura Loew.

— Ftihler kurz, kaum ein halb des Gesichtes lang, drittes Glied

vorn abgerundet. (Fiihler an der Basis etwas entfernt von

einander.) Eurosta Loew. (1873) IV.

typ. solidaginis Fitch.

*) Sind die Fliigel niilchig und an der Spitze mit ein bis zwei ausgezackten,

wenig dunklen Querbinden versehen, so liegen Neoafipilot a-Arten vor.

**) Ich glaube, daB Carphotricha Andrienxi Tavares (1901) dieselbe Art ist.
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134. Fliigel dunkelbraun, im Innern mit mehr weniger zahlreichen

grofieren und kleineren gel ben Tropfen, die dort auch vor-

herrschen und das Braun zu einem zerrissenen Gitter gestalten

konnen. Der Spitzen- und Hinterrand des Fliigels bleibt -aber

braun und enthalt nur weifie Punkte. Zwischen Fiihler und

Auge hilutig ein schwarzer Punkt.

Icterica Loew. (1873) IV, V.

typ scriata Loew.

— Fliigel gelb, mit hyaliner Zeichnung, bestehend aus Einschnitten

vom Rande des Fliigels her und aus einigen grolJeren Flecken

in der iMitte. Baryplegma*) v. d. Wulp (1899) V.

typ. yilra v. d. W.

— Fliigel mit braunem bis schwarzlichem Gitterwerk auf hyalinem,

resp. weiCem Grunde oder umgekehrt 135

135. Stirn konvex iiber die x\ugen emporgewolbt. (^ Vorderschenkel

verdickt. Hinterleib in der Endhalfte plotzlich fast zylindrisch

verjiingt. 9 Ovipositor konisch. Riissel von normaler Lange,

nicht gekniet. Camaromyia n. g. I, V.

typ. buJlaiis Wiedem.

— Stirn tiach bis konkav. Hinterleib des (^ am Ende nicht

plotzlich zusammengezogen. Ovipositor flach 136

136. Fliigelgitter an der Spitze durch radiiir zum Eande hin aus-

strahlende braune Bandchen mehr weniger sternformig gestaltet.

Sind die Strahlenbandchen nicht entwickelt, die Spitze und

der Hinterrand des Fliigels also hyalin, so bleibt nur der

verschieden lange dunkle Kerntleck in wechselnder Intensitat in

der Vorderhalfte des Fliigels, meist subapikal gelegen, iibrig 142

— Fliigelgitter nicht sternformig gestaltet. Der Spitzen- und

Hinterrand des Fliigels bleiben nie hyalin, vom braunen

(xitter unbedeckt 137

137. Riissel stark verlangert, die Labellen knieartig zuriickgeschlagen

und von Kopflange 138

— Riissel normal lang, Labellen kurz, und wenn etwas verlangert

und zuriickgeschlagen, so doch kiirzer als der Kopf . . . 141

138. Augen wagrecht oval liegend. Die Stirne tritt an den Fiihlern

weit iiber die Augen vor, der Kopf ist doppelt so lang wie

hoch, die Stirn dreimal so lang wie das kurze, schnauzen-

artige Gesicht. Protensina n. g. V.

typ. loiif/iceps n. sp. Peru.

— Augen lotrecht- oder schief oval. Stirn nur wenig iiber die

Augen vorstehend, Kopf und Stirn viel kiirzer 139

*) nee Baryphlegma.

Wiener Entomologiache Zeituug, XXXIII. Jalirg., Heft III u. IV (30. April 1914).
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139. Hinterleib ganz poliert, gliinzend schwarz, beim (^ zylindrisch-

konisch. Geiiitalien groC, mit drei Paaren ventral lang vor-

stehender Lamellen. Lamproxyna n. g. V.

typ. Ill tidIlia n. sp. Peru.

— Hinterleib nie unbestiiubt gliinzend schwarz, beim (^ me
zylindrisch 140

140. Backen und Wangen sehr schmal ; zwei bis drei untere Front-

orbitale. Kopfrand unten gerade und lang, Mundrand stark

vortretend. Stirn durchschnittlich langer als breit, schmal.

Fliigel schlank, hyalin bis gegittert. Die Larven in Bliiten-

boden von Compositen.

Ensina (15) Rob.-Desv. (1830) I, II, III, IV, V.

typ. sonchi Linne.

— Backen und Wangen reiativ breit; nur eine untere Orbitale.

Kopfrand unten konvex und kiirzer, Mundrand nur wenig

vorstehend. Stirn so breit wie lang oder fast breiter. Fliigel

eiformig, breiter. Die Larven erzeugen Stengelgallen an Compo-

siten. Oxyna (16) Rob.-Desv. (1830) I.

typ. JIavescens Rob.-Desv.

141. Cubitalis auf der Oberseite deutlich beborstet.

Xyphosia (17) Rob.-Desv. (1830) {Oxijphora s. Loew) I.

typ. Jiaoa Geoffr.

— Cubitalis oben nackt oder nur undeutlich beborstet.

Euribia Meigen (1800) {Tephrifis s. Loew) I, II, III, IV, V.

typ. arnicae Linn.

142. Endlappen des Riissels etwas verliingert und zuriickgeschlagen.

Das Braun des Fliigels wird von vielen kleinen weifien

Punkten durchbrochen. Die braunen Strahlen am Rande und

an der Spitze des Fliigels sind kurz und breit, gleichartig

und werden durch ziemlich gleich groIJe runde Tropfen

separiert, die nicht tief eindringen.

Campiglossa Rondani (1870) 1. HI.

typ. irrorafa Fallen.

— Die braunen Randstrahlen sind lang und schmal, die sie tren-

nenden hyalinen Einschnitte keilformig und tief, nicht runde

Flecke 143

143. Fliigel mit Ausnahrae der auliersten Wurzel dunkelbraun, in

der Mitte nur mit wenigen hyalinen Tropfen, die kein

Gitter bilden, am Rande und an der Spitze strahlig. Fliigel

von eiformiger, vielfach breiterer Gestalt. Zwei bis vier Scu-

tellare, Cubitalis oben nackt oder beborstet.

Euaresta Loew (1873) I, IV, V.

typ. fesfica Loew.
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Fliigel mit einem dunklen Kernfleck in der Oberhalfte, meist

nur vor der Spitze gelegen und gewohnlich dimkle Strahlen-

biindchen zur Fliigelspitze und zum Rcande aussendend. Wurzel-
warts davon ist der ganze Fliigel aber glashell oder seltener

mit einem mehr weniger zerrissenen hell braunen oder gelben

Gitterwerk, das von dem dunklen Kernfleck absticht, versehen.

Ausnahmsweise ist auch der Strahlenkern fast ganz verschwunden.

Fliigel von schlanker, mehr streifenformiger Gestalt. Zwei bis

vier Scutellare. Cubitalis nackt oder nur unten beborstet.

Trypanea (18) Schrank (1796) {Urellia s. Loew) I, II, III, IV, V.

typ. stellata Fuessly.

A n m e r k u n g e n.

1. Das Dorsozentralborstenpaar steht stets mehr oder weniger weit

vor dem Prascutellarpaar, so daI5 dann dieses leicht irrtiimlich

fur ein erstes, jenes fiir ein zweites Paar gehalten werden
konnen.

2. Die Sternopleuralborste fehlt auch so manchen Tephritinen,

wie z. B. Acldla cognata, Flatyparella discoidca, den meisten

Arten von Anastrepha, Colobostrclla, Henkoptera, Themarictera,

Neosophira usw.

Eine echte Prothorakalborste, unmittell)ar oberhalb der Vorder-

hiiften fehlt alien Tephritinen sens. lat. durchwegs.

3. Ist der Fliigel glashell oder fast glashell, so ist es angezeigt,

beide Alternativen zu verfolgen, denn manche Trypanea-Axtm
haben fast ungezeichnete Fliigel. Ist der Riissel stark verlangert

und gekniet, so kommt eine Ensina- Art in Betracht.

4. Den Vorderschenkeln fehlt normal die posteroventrale Borsten-

reihe. Die hieher gehiirende Ptilona Bischofi Kertesz besitzt

sie jedoch.

5. Ich rechne zu Carpophihoromijla Austen s. str. nur noch tritca

und scutcllata Walker. Die anderen Arten gehoren zu Cemtitis

sens. lat.

6. Als Subgenus: Pseiulodacus n. subg. typ. daciformis Bezzi

habe ich Arten mit nur einer oberen Orbitalborste und ab-

vveichender Fliigelzeichnung abgetrennt.

7. Bei manchen Ithagoletis-Arten ist die Cubitalis oben mit ein-

zelnen Borsten bedeckt. Bei FJatcnsina Enderl. stehen im
Wurzeldrittel einige Borsten.

8. Fiir diejenigen Arten hier nochmals aufgefiihrt, deren D. Z.-

Borste ungefahr in der Hohe der Supraalaren steht.

Wiener Entomologische Zeitung, XXXIII. Jahr;,'., Heft III u. IV (80. Ai)ril 1914).
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9. Zu Hypenidium gehoren die verkannten Arten Hemilea Novaki

Strobl (= Acidia pulchella Tavares 1901) und Hemilea Roborowyi

Becker.

10. Myiopardulis Bezzi (1910), typ. pardalina Bigot unterscheidet

sicli von Carpomyia durch den Besitz starker Ocellarborsten und

durch ganz kurzen x4deranhang an der Radialis. Carpomyia

vesuviana besitzt nach meincn Untersuchungen an vielen Stiicken

nur Rudimente von Ocellaren, dagegen Carpomyia Schineri

deutlich entwickelte Ocellenborsten, aber keinen Aderanhang

an der Radialis. Der Unterschied beider Gattungen wird dadurch

unscharf gemacht.

11. Tepihrostola Bezzi (1913), typ. acrostada Wiedem. ist hiezu

ein Synonym.

12. Percnoptera Phil. (1873), typ. angustipennis Phil, ist hiezu

ein Synonym.

13. Subgen. nov. Pseudacrotaenia (typ. vesi)illo Schmer) : Fliigel-

spitze nicht mit gelben Querbinden, sondern mit gelben, nach

alien Seiten radiar auslaufenden Strahlen.

14. Paralleloptera Bezzi (1913), typ. pterocallaefonnis Bezzi ist

hiezu ein Synonym. — Ich halte JEL melas Bigot fiir gleich

mit idida Loew.

15. Ensina ist hier nicht auf den Typus sonchl beschrankt

(Loew 1862), sondern im Sinne Loew's, Monogr. N. Amer.
' Dipt. V. 3 p. 292 (1873) erweitert.

16. Hieher gehoren noch 0. parietina L., prohoscidea L. und

0. lutidenta Loew.

17. Xyphosia Rob.-Desv. hat fur Oxyphora Loew, nee. Rob.-Desv.

einzutreten, wie Rondani meiner Ansicht nach richtig sagt,

wenn man iiberhaupt diese Gattung aufrecht erhalt.

Die mir untergekommenen amerikanischen Arten konnte

ich auf Grund der Cubitalisbeborstung nicht in die zwei Genera

Xyphosia und Euribia verteilen, die Palaarkten aber wohl.

Ist Oxyphora cardui Rob.-Desv. = Westermanni Meig.,

dann ware vielleicht leterica Loew und Oxyphora identisch.

Acinia Rob.-Desv. fallt mit Xyphosia zusammen.

18. Will man Acardhiophilus Becker aufrecht erhalten, so gehort

dazu auch Trypanea elida Meig.

—

Eurihia {Tephritis) laida Loew,

die gleich Tephritis veliformis Becker ist, hat meiner Ansicht

nach eine von eluta Meigen sehr verschiedene Fliigelzeichnung.
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H. Sauter's Formosa- Ausbeute.

Acalyptrate Musciden (Dipt.) Ur*)»
Von Friedrich Hendel (Wien).

Mit 7 Textfiguren.)

Celyphinae.

Genus Celyphus Dalman (1818) (Typus: C. obtectus Dalm.).

Die uns derzeit vorliegenden Beschreibungen der Celyphus-A.rten

sind so wenig charakteristisch und meist so nichtssagend, dafi man
ohne typische Stucke keine Klarheit iiber die Zugehorigkeit zu einer

bestimmten Spezies gewinnen kann. Da ich in der gliicklichen Lage

war, die Wiedemannschen Exemplare zu untersuchen, konnen meine

Angaben eine Erganzung der Beschreibungen bringen.

Der obere Hinterkopf ist flach (eben) und fallt hinter der ab-

gerundeten, nicht erhabenen Scheitelkante, schief nach unten zu ab.

Der vordere Stirnrand ist nicht iiber die Lunula emporgewolbt, steht

*) Siehe Entom. Mitteil, v. 2, p. 33—43 (1913); dann Suppl. Entomol.
V. 1, p. 13—24 und v. 2, p. 77—112.
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auch nicht liber die Augen vor. Das Gesicht fallt gerade und lot-

recht ab, fast etwas nach hinten geneigt, hat in der Mitte eine

seichte gebogene Querrinne und steht am Mundrande gar nicht

vor; dieser ist flach konvex. Der untere Hinterkopf tritt una den

horizontalen Augendurchmesser hinter den Augen vor, Backen also

«tark gepolstert. Pralabrum sehr niedrig, wenig von vorne, noch

weniger von der Seite sichtbar. Taster von proportionaler Lange,

schmal, an der Spitze mit einigen abstehenden Haaren, Riissel dick.

Von Borsten sieht man am Kopfe nur die divergierenden auOeren

und die konvergierenden inneren Scheitelborsten, sowie ein Paar nach

innen hin einander genaherter und nach innen geneigter Borstenhaare

aut" der Vorderstirne ; am Thorax nur die zwei Supraalarborsten.

Das basale Fiihlerglied ist schlank, griffelartig und so lang wie

das dritte Glied.

Das Schildchen ist halbkugelig gewolbt und aufgeblasen; es

uberragt hinten den Hinterleib und ist doppelt so breit wie der Thorax

an den Schultorn.

Im Flligel sind die beiden Wurzelzellen relativ lang, ein Drittei

der Discalzelle lang. Die Radialismiindung ist nur sanft aufgebogen.

Alula auffallend groC, durch tiefen Einschnitt getrennt. Schiippchen

und Schwinger normal.

Vorder- und Hinterschiene mit Praapikalborste (Haar), Mittel-

schienen mit einem langeren Sporn. Vorderschenkel posterodorsal

beborstet.

Celyphus obtectus Dalman (1818).

Zahlreiche S 9 aus Kosempo, Mai. Noch nicht aus Formosa

bekannt.

Die Fliegen sind alle ganz und gar rotlich wachsgelb, nur mit

Spuren metallischen Schimmers auf Stirn und Riicken versehen,

bilden also eine konstante gelbe Varietat, unterscheiden sich aber

sonst in nichts von der metallisch blauen Grundform.

In der Mitte des glattpolierten Thoraxriickens zeigt sich haufig

eine Braunung in wechselnder Form und Teilung, die von den

darunterliegenden vertrockneten Muskelteilen herriihrt (C. DoJirni

Bigot, 1880?).

Das Gesicht ist jederseits vor den braunen Flecken zwischen

Augo und Unterrand des Kopfes abstehond zart behaart. Taster-

spitzen etwas gebraunt.

Der Flugel ist hyalin, im Spitzendrittel zitronengelb. Die boiden

letzten Abschnitte der Dicoidalis sind ungefahr gleich lang. Schiippchen

und Schwinger gelb.
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Die gelbe Arista ist bis zu DreifUnftel ihrer Lange lanzettlicli

verbreitert, deutlich schmaler als das dritte Piihlerglied, In der Figur

de Meijere's, Tijdschr. v. Entomol., v. 54, Tafel 20, fig. 36 (1911),

ist das Basalglied etwas zu kurz geraten.

Der TJioraxriiclien ist vorne liugelig gewolbt, viel breiter als

lang, vorne breiter als der Kopf. Quernahtaste in den Seitenmitten.

Schildchen oben narbig, doch in der Tiefe der Skulptur etwas

wechselnd, da es auch Stiicke gibt, deren Schildmitte ganz glatt er-

scheint, mit Randfurche.

Ohne Piihler durchschnittlich 5 mm lang; Schilddurchmesser

4 mm.

Celyphus punctifer nov. spec.

Ein Stiick aus Hoozan.

Der gelben Varietat von C. obtectus, wie vorne beschrieben,^

sonst in allem gleich. Die Arista ist aber nur im EnddritteJ haar-

fein. Die FUfJe sind nicht ganz gelb, sondern an den VorderfiilSen

ist nur das Basalglied gelb, der Rest schwarzbraun. Auch die Enden

der vier hinteren FiilSe sind gebraunt. Der Hinterleib ist ganz

glanzend schwarz. Die Sternopleuren tragen vorne am Oberrande

einen groCen runden schwarzen Fleck. Das Schildchen ist fast glatt

und zeigt in ganz gleichmafiigen Abstanden verteilt braune Punkte

eingestochon, wodurch die Art sehr leicht kenntlich wird.

Genus Spaniocelyphus nov. gen. (Typus: 8p. scutatus Wiedem.),

Die Scheitelkante ist sehr scharf und in der Mitte erhoht,

der obere Hinterkopf stark ausgehohlt. Der vordere Stirn-

rand steht vor und ist iiber die Lunula emporgewiUbt. Der Mund-
rand tritt erheblich nach vorne vor, das Gesicht ist also konkav

im Profile. Der untere Hinterkopf ist nicht gepolstert und steht nur

etwas hinter den Augen hervor. Pralabrum hoch, von vorne und

seitlich als vorstehend sichtbar.

Das basale Puhlerglied ist auffallend kiirzer als das dritte und

dicker als bei Celyphus,

Das Schildchen ist von eiformigem Umrisse, langer als breit,

seichter gewolbt, nur etwas breiter als der Thorax und kiirzer als

der Hinterleib.

Im Pliigel sind die beiden Wurzelzellen (die zweite Basal- und

die Analzelle) nur ein Viertel der Discalzelle lang. Die Radialis-

miindung ist steil aufgebogen.

AUes ubrige wie bei Celyphus.
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Spaniocelyphus scutatus Wiedemann (1830).

13 6 ? aus Pilam imd Chipun, Juli. Noch nicht aus Formosa

bekannt. Stimmt mit der Interpretation de Meijere's, Tijdschr. v.

Entomol., 1911, p. 385, Java.

Kopf rot, Stirne violett schimmernd, die seitlichen Mundrand-

•beulen und das Pralabrum violettschwarz. Piihler rotbraun, nament-

lich das dritte Glied verdunkelt. Arista und Taster, diese mit Aus-

nahme der Wurzel diinlielbraun. Die Arista ist so breit wie das dritte

Fiihlerglied und nur im Enddrittel diinn. IlireBehaarung schimmert gelb.

Der Thorax ist vorne so breit wie der Kopf, nicht auffailend

verbreitert und nicht kugelig, sondern zyiindrisch gewolbt. Quer-

nahtaste vor don Seitenmitten. Die Langsmitte desselben und das

ganze Schildchen sind narbig; letzteres mit Randfurche ! Riicken

und Schild lebhaft metallisch, meist stahlblau, etwas violett, nur ein

Stuck griin.

Pleuren und Hinterleib mehr schwarz und letzterer nur seitlich

und am Ende lebhafter metallisch glanzend.

Vorderhiiften, Schenkelspitzen, Schienen und Fiifie rot. Schenkel

metallisch braun bis schwarz. Schienen mit drei dunklen Ringen.

Fliigel am Vorderrande und auch an der Spitze gelb gefarbt.

Der letzte Discoidalisabschnitt langer als der vorletzte. Schiippchen

brjiunlich, Schwingerkopf schwarz. Stigma nicht gebraunt, hellgelb.

Korper ohne Fiihler 3,5 mm lang.

Anmerkung. Die Karsch'sche Auffassung des scutatus

Wiedemann ist eine irrige. Arista und Schildskulptur weichen ab.

Im iibrigen sind die Arten dieses Autors wenig mehr als Katalog-

namen. Es hat infolgedessen auch Roder den hyalinus Karsch

nochmals als Karschii, freilich, nicht viel ausfuhrlicher beschrieben.

Anmerkung. Die Celypliinae stehen in jeder Hinsicht den

Lauxaniinae sehr nahe und unterscheiden sich eigentlich nur durch

die abnorme Schildbildung. Die Fuhlerform von Celyphus finden

wir bei Cerataulina Hend., die lanzettformige, subapikale Arista bei

Kertesziella Hend., das Anfangsstadium des vergrofierten Schildchens

bei einer neuen siidamerikanischen Lauxaniinen-Gattung mit einem

Cami^toprosopella-^o p fe.

Im iibrigen gibt es auch eine Konvergenzform bei den Noti-

philinen, eine ebenfalls noue neotropische Gattung mit celypJms-

artigem Schilde.

Spaniocelyphus stigmaticus no v. spec.

4 (5 $ aus Tappani, Kankau, September, Suisharyo, Uktober.
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Das erste PiihlergUed ist noch kiirzer und dicker als bei scu-

tafus Wied., die Borste wie bei dieser Art, doch gelb oder wenigstens

hellbraun. Das Schildchen ist etwas starker gewolbt und nicht so

stark verlangert. Wahrend es bei scuiatus anderthalbmal so lang

wie breit ist, ist es hier nur zirka vierdrittelmal so lang wie breit.

Es zeigt beinahe keine Skulptur, namentlich oben. Die Randfurche
fehlt. Der Thoraxriicken ist ganz glatt poliert.

Die Gesamtfarbung des Rumpfes ist ein glanzendes Schwarz

mit olivengrtinem Schimmer.

Fliigel mit dunkelbraunem Stigma. Alles Ubrige wie bei

scutatus Wiedem.

Diopsinae.

Teleopsis Bigotii nov. spec. syn. Teleopsis belzebuth Hendel, En-

tom. Mitteil., II, p. 37, 25 (1913).

Ich habe mir durch die Giite des Herrn Kollegen Collin in

Newmarket Kenntnis von den Bigotschen Typen verschaffen konnen

und kann nun die mir brieflich gemachte Mitteilung Prof. Bezzi's

bestatigen, dafi eine Identitat mit der Formosaner Art nicht besteht.

Bei T. hehebuth Big. sind die Augenstiele langer und diinner,

von der Wurzel bis zu den Piihlern doppelt so lang wie das Gesicht

zwischen den Stielen; die Borstenwarzen sitzen vor der Stielmitte

auf. — Die belle Pliigelspitze ist nicht so stark abgesetzt hyalin,

sondern nur heller braunlich. Die aufiere Grenze des grofien dunkel-

braunen Pleckes vor der helleren Spitze schneidet oben die Radialis

ein ziemliches Stiick vor der Mundung. Die innere Grenze derselben

ist iiberall auch in der ersten Hinterrandzelle isoliert und hangt

dort nicht mit der braunen Mittelquerbinde des Flugels zusammen.

Die Wurzelquerbinde ist nur hinten an den Queradern der Wurzel-

zellen und an der Analis sichtbar, fehlt aber nach vorne bin. Die

Mittelquerbinde des Flugels ist an der kleinen Querader nur schmal

und zieht sich auch nur schmal nach aufwarts. Sie beriihrt die

Kosta nur jenseits der Verlangerung der Querader. — Der Mund-

rand ist beiderseits des Pralabrums in eine ziemlich auffallende

scharfe Spitze ausgezogen.

Das Exemplar der T. fulviventris Bigot gleicht in den an-

gegebenen Merkmalen der T. helzebutJi mit folgenden Unterschieden.

Die Borstenwarzen sitzen jenseits der Augenstielmitten. Die helle

Pliigelspitze hebt sich kontrastreicher vom braunen Subapikalflecke

ab, dessen auOere Grenze oben die Radialismlindung beriihrt. E)ie

Mittelquerbinde des Pliigels wird oberhalb der kleinen Querader wieder
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breiter und beriihrt jenseits der Verlangerung der Querader in

grofierer Breile die Kosta. Ob die Wurzelquerbinde bis zur Kosta

hinaufreicht, kann ich wegen Verschimmelung des typischen Exemplars

nicht erkennen.

Die Formosaner-Art ist also nach diesen Vergleichen fiir neu zu

halten.

Die Augenstiele sind von der Wurzel bis zu den FUhlern un-

gefahr so lang wie das Gesicht oben breit. Die Borstenwarzen mit

der Prontorbitalborste sitzen zwischen Wurzel des Stieles und Augen-

rand. — Der Mundrand ist seitlich des Pralabrums abgerundet und

in keine Spitze ausgezogen.

Die helle Pliigelspitze ist kontrastreich abgesetzt. Die aufiere

Gronze des braunen Querfleckes davor beruhrt oben die Radialis-

miindung. Die Mittelquerbinde geht in gleichmafiiger, erheblicher

Breite durch den ganzen Fliigel hindurch und ist in der ersten

Hinterrandzelle mit der nur wenig breiteren, aber intensiveren sub-

apikalen verbunden. — Die basale dunkle Querbinde erreicht auch

oben den Fliigelrand.

Rot sind die Hiiften, Beine, Fiihler und Schwinger. Von glanzend

pechbrauner Grundfarbe sind der Kopf, der Thorax samt Schildchen,

mehr schwarz der Hinterleib. Thoraxriicken, Schild und obere Pleuren

durch braunliche Bereifung fast matt. Hinterleibspetiolus in der Mitte

mit schmalem weifilichen Reifring. Ebenso ist am dritten Tergit ein

in der Mitte unterbrochener Vorderrand- und ein Seitensaum silber-

wei6 bereift.

An den Beinen sind die Schienen, namentlich die vordersten

und hintersten, dann ein oben offener schmaler praapikaler Ring

an alien Schenkeln, sowie mehr weniger deutliche Langslinien vorne

und hinten an den Hinterschenkeln dunkelbraun. Die Schilddorn-

spitzen und haufig auch die Thoraxdorne sind rot.

In der Farbung zeigt sich eine ziemliche Variabilitat darin. da6

zunachst der Kopf, dann der Hinterleib von der Basis her und aus-

nahmsweise auch der Thorax in verschiedener Ausdehnung statt

pechbraun rotbraun gefarbt sein kann.

Korper 5—6 mm, Flugel 3,5— 4,5 mm lang.

Sphyracephala cothurnata Bigot (1874).

Aus Celebes und den Philippinen bekannt.

A 69 aus Kosempo, Mai. Man vergleiche die Bemerkungen.

Osten-Sac ken's in der Bed. Ent. Zeitschr., 1882, p. 234.
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Milichinae.

Genus Desmometopa Loew.

Die Des7nometo2)a-Arien mit deutlichen Chitinleisten der Stirne

sind nur schwer und nur bei genauer Vergleichung miteinander sicher

zu bestimmen. Ich will hier meine Beobachtungen an den drei bis-

her beliannten Arten geben.

— Schwingerknopf wirklich hellgelb, weifilich iiberhaucht, Stiel

dunkel. Scheitel, Riicken und Schild dicht aschgrau bereift,

Schild ganz matt, Riicken mit kaum merklichem Glanze, nur

in gewisser Richtung sichtbar. Pliigel rein milchig getriibt,

mit hellgelben, durchscheinenden Adern.

— Schwingerkopf grofitenteils dunkelbraun oder rotbraun, oben

gesattigter als an der Verbindungstelle mit dem schwarzen

Stiele. Scheitel, Riicken und Schild durch eine zarte dunkel-

olivenbraune Bereifung im Glanze wenig alteriert, von glanzend

pechschwarzer Grundfarbe. Pliigel wenig milchig, etwas rauchig

getriibt. Adern entschieden dunkler, braunlich gefarbt

D. sordida Pall.

1. Fiifie gegen hellen Hintergrund gehalten durchscheinend gelbrot

gefarbt (die zwei Endglieder verdunkelt). Backen rot. Taster

nur an der Wurzelrot. Plihler schwarz . . D. tarsalis Loew.

— PiiBe gegen hellen Grund gehalten dunkel, nicht durchscheinend,

braun bis schwarz. Gegen dunklen Hintergrund betrachtet,

tauscht oft die rote kurze Pubeszenz. Backen schwar;^, wenn

auch am Unterrande grau iiberstaubt. Taster hellrotgelb, mit

schwarzer Spitze. Piihler an der Wurzel oft rot D. M-nigrum Zett.

Desmometopa tristicula nov. spec.

<5 5- aus Anping, Mai.

Die neue Art gleicht der weitverbreiteten und nicht seltenen

D. sordida Fall, ganz auBerordentlich und ist nur durch relative

Unterschiede kenntlich zu machen.

Die braunliche Bereifung des Riickens und Schildes ist noch

schiitterer, so dafi der Glanz dieser Telle auffallt. Der Kopf ist bei

sordida Pall, viel hoher, fast zweimal so hoch wie lang, hier ist er

mehr abgerundet, deutUch niedriger, hinten weniger hohl, die Backen

sind noch schmaler, linear, wie bei sordida schwarz, wie auch die

Taster; der Mundrand ist weniger vorgezogen, die Kopfborsten sind

zarter und klirzer. Die Piifie sind bei sordida und tristicida wie

bei M.-nigrum gefarbt. Bei unausgefarbten Stiicken ist die Parbe

freiUch nicht dunkel und ist darauf Riicksicht zu nehmen.

Korper 2—2,5 mm lang, bei D. sordida Pall. 2,5 bis fast 3 mm.
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Prodesmometopa Wulpi Hendel, Wien. Ent. Zeitschr , 1907, p. 242.

Syn. Aqromyza minutissmia V. d. Wulp. (1897) praocc.

Durch die Liebenswiirdigkeit Dr. Kertesz' konnte ich die

typischen Stiicke dieser Art untersuclien und trotz der schlechten

Erhaltung derselben noch folgendes erkennen. Besondere Chitin-

leisten der Stirne fUr die Kreuzborsten fehlen, die Stirne ist ganz

scliwarz. Rlicken und Schild sind wie bei D. sordida vorherrschend

glanzend pechschwarz, noch weniger als bei dieser Art bestaubt.

FiiOe mit Ausnahme der Spitze und Schwingerkopf rotgelb. Taster

schwarz. Fliigel etwas milchig, Adern braunlicli. Der letzte Discoidalis-

absclinitt ist doppelt so lang wie die Discalzelle; siehe Pig. 1,

Die kleine Querader ist der hinteren genahert, steht erheblich

jenseits der Mitte der Discalzelle. Die vierte Langsader ist vor dieser

Querader etwas eingebaucht, nicht gerade.

Etwas iiber 1 mm lang.

Piir die Arten ohne besondere Chitinleisten der Stirne und mit

verkiirzter Discalzelle, die nur die Halfte des letzten Discoidalisabstandes

lang ist, stelle ich die Gattung Prodesmometopa nov, gen. auf, Typus

P. latipes Meign.

Phyllomyza epitacta nov. spec.

3 Stuck aus Chipun und Paroo, Juli, August.

Die Gattung Phyllomyza steht Desmometopa so nahe, da6 ?

der ersteren haufig in letztere Gattung gestellt wurden.

Als Unterscheidungsmerkmale habe ich stets verlafilich gefunden:

Alio drei oberen Orbitalborsten sind nach auswiirts gebogen, bei

Desmometopa nur die zwei vorderen, wahrend die oberste der drei

viel kloiner und nach einwiirts und aufwarts gerichtet ist. Die

Angen sind bei Phyllo}iiy.ia deutlich behaart.

Zum weiteren Vergleich sieho auch meino Bemerkungen in der

Wien. Ent. Ztg., 1903, p. 251. Die Divcrgenz der Schildborsten als

wesentlichcs Mcrkmal von Phyllomyza habe ich nicht konstant ge-

funden. Ebenso nicht die Zahl der Supraalaren. Dagegen fehlt das

bei Desmometopa vorhandene Prascutellarpaar bei Phyllomyza.

Eine Sternopleurale ist bei beiden Gattungen vorhanden.

Von Pli. seniricornis Pall., der sie sonst ganz gleicht, unter-

scheidet sich unsere Art dadurch, da6 die Taster mit Ausnahme

der Spitze ganz gelb sind und daO nur zwei Dorsozentrale hinten am

Riicken vorkominon. Ph. seciiricornis Pall, hat schwarze Taster und

vier Dorsozentralborsten.

Das dritte Piihlerglied ist unten teilweise rotbraun. Sonst ist

das ganze Tier von schwarzer Grundfarbe, maBig glanzend.

Supi)lementa Entomologica lU. 7
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Stirnstrieme einfarbig samtschwarz ; Kreuzborstchen nicht auf

farbig abgesonderten Chitinleisten. Riicken etwas graulich bereift.

Die Spitzen der kurzen schwarzen Grundbehaarung des Riickens und

Hinterleibes schimmern in gewisser Beleuchtung rot. Sonst sind alle

Borsten und Haare schwarz.

Vorderhiiften teilweise, dann die Schenkelspitzen, die Schienen

und die Fiifie bleich gelb. Schenkel und die Mitte der hintersten

Schienen schwarz.

FlUgel milchig getriibt, mit hellgelben Adern. Schiippchen und

Schwingerkopf gelb.

Nicht ganz 2 mm lang.

Canaceinae.

Genus Canace Hal. sens. lat.

In den heurigen Ferien fing ich Canace salonitana Strobl bei

Abbazia und sah jetzt, dafi die bisher bekannt gewordenen Arten

generisch nicht vereint bleiben konnen. Die gleiche Ansicht aufierte

mir gegenliber auch mein verehrter Freund Dr. Kertesz.

So bilden die friiher von mir aus Formosa beschriebenen Arten

C. orientalis und C. magna mit C. ranula Loew, sowie auch

C. biseta Hendel fiir sich je eine neue Gattung.

1. Canace Halid. s. str. (1839) (typ. C. nasica Halid.). Gesicht

am Mundrande gerade abgeschnitten, nicht viereckig ausgebuchtet,

so hoch wie breit, Pralabrum niedrig. Backen, Ozellendreieck

und Pleuren beborstet, Rucken bis vorne hin beborstet, Schild

vierborstig. Beborstung stark, wie die rauhe schiittere Behaarung

schwarz. Vierte Langsader jenseits der hinteren Querader nicht auf-

gebogen, gerade.

2. Chaetocanace n. g. (typ. C. biseta Hend.). Gesicht am Mund-

rande viereckig ausgeschnitten, die Bucht vom Pralabrum erfiillt.

Gesicht etwas breiter als hoch. Backen und Pleuren nackt, un-

beborstet, Schild nur mit zwei Borsten. Sonst wie vorige Gattung.

3. XantJiocanace nov. gen. (typ. ranula Loew). Gesicht zweimal

so breit wie hoch, Mundrand stark viereckig ausgeschnitten, vom sehr

grofien Pralabrum erfullt. Borsten kurz und zart, wie die dichto,

kurze und feine Behaarung des ganzen Tieres, namentlich auch des

Ocellendreieckes hellgelb. Riicken nur hinten mit Borsten. Vierte

Langsader jenseits der hinteren Querader mehr oder weniger stark

aufgebogen.
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Ephydrinae.

Psilephydra nov, gen. (Pig. 2 u. 3, Typus: P. cyanoprosopa no v. spec).

Die Gattung zeichnet sich durch die auffallend sparliche Be-
borstung und Behaarung von alien Gattungen der engeren Sippe

Ephydrinae aus.

Untergesicht einfach kugelig oder gleichmaOig schiidformig ge-

wolbt, starli vorstehend, unbeborstet und nur kurz und fein pube-

sziert, unten gerade abgesclinitten, das Pralabrum ganz verdeckend,

mit selir groOer Mundoffnung. Stirno flach, nur oben am Augen-

rande, an den Scheitelplatten etwas wulstig erhaben, docli sind weder

Ozoliendreieck noch jene abgesetzt. Die Stirne ist vorne neben den

Fuhiern mehr als doppelt, oben melir als dreimal so breit wie ein

Auge, in der Mitte dreimal so breit wie lang; sie ist nackt und

zeigt nur folgende Borsten: die starkston sind die divorgierenden

iiuOeren und die konvergierenden inneren Schoitelborsten; dann noch

ein Paar etwas schwacherer, narh vorne divergierender Ozellarborsten,
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zwischen den eng beisammenliegenden, oben an der abgerundeten

Scheitelkante befindlichen Ozellen inseriert, und endlicli zwei kleine,

nach auOen gebogene obere Orbitalborsten, deren vorderes so klein

ist, dafi es schwer erkennbar bleibt.

Fiihler kurz und klein, der Augenmitte gegeniiber, an den

Wiirzeln entfernt voneinander inseriert. Das zweite und dritte Glied

bilden zusammen ein kurzes Oval. Das dritte ist kaum langer als

breit, das zweite tragt oben ein kurzes, abstehendes feines Harchen.

Arista kurz, so lang wie das zweite und dritte Glied der Fiihler zu-

sammen, gebogen, nackt, spindelig.

Wangen linear, Backen die Halfte eines Auges hoch. Augen

schiefliegend, am Hinterrande etwas ausgeschweift. Hinterkopf oben

flach ausgehohlt, unten stark vorgequollen.

Riissel dick, mit halbkiigeligen chitinosen Kinne und kurzen

Labellen.

Rlicken etwas langer als breit, nackt. Nur eine Notopleurale

und ein Supraalare sowie drei Dorsozentrale hinter der Naht, nach vorne

hin an Starke abnehmend. Pleuren nackt, nur eine Mesopleurale.

Schild eiformig, ein Drittel des Riickens lang, obon gewolbt

pubesziert, am Rande mit vier Borsten, die basalen kurz, die api-

kalen parallel.

Hinterleib so lang und so breit wie der Thorax, oval. 6- Zweites

bis viertes Tergit gleich lang, erstes und fiinftes kiirzer.

Beine von normaler Langc und Starke, fast wie nackt. Die

Vorderschenkel sind etwas dicker als die hinteren vier. Klauen ge-

kriimmt, Pulvillen vorhanden.

FlUgel nach der Figur 2 geadert. Costa bis zur vierten Langs-

ader reichend, vor der Miindung der Subcosta wohl unterbrochen,

aber nicht eingeschnitton. Alula wohlentwickelt. Die Mediastina

verschmilzt erst knapp vor der Miindung der Subcosta mit dieser.

Psilephydra cyanoprosopa nov, spec.

12 (5 ? aus Hoozan.

Von stahlblauer Grundfarbe, am Riicken und auf der Stirne

weniger, am Hinterleibe lebhafter glanzend, well bei ersteren der Glanz

durch zarten, matt rotbraunlichen Schimmer gemildert wird, was beim

Hinterleib in geringerem Mafie der Fall ist.

Pleuren und Metanotum graulich iiberreift, noch dichter der

Hinterkopf. Am lebhaftosten ist die Parbung des Gesichtes; dasselbe

ist zwar matt, zeigt aber prachtvollen tiirkisblauen Schimmer. In

gewisser Richtung schimmert es auch weiB, in anderer erscheint es



Siipplementa Entomologica No. Ill, 11)14. 10

J

ganz duiikel. Seine kurze Puboszenz ist schwarz. AUe Borsten

schwarz.

Fiihler schwarz. Beine erzfarben, PiitJe rotbraun, am Ende

schwarzlich.

Flugel graulicli hyalin, Adern schwarzbraun. Schwinger gelb.

Korper iiber 3 mm, PJiigel 3 mm lang.

Notipliilinae.

Notiphila similis de Meijere,

Tijdschr. v. Bntomol, v. 51 (1908), p. 162, 1. Aus Java be-

schrieben. Zahlreiche Stiicke aus Tainan, Mai.

Eine Mittellinie der Stirne und die Augenrander sind hellgrau,

die Strieme mit dem Thoraxriicken und Schilde gleichformig. Diese

sind hell olivengrau und mehr oder weniger stark braunlich iiber-

reift. An den Borstenwurzeln koine deutiichon braunen Punkte. Stirne

wenig breiter als lang, neben den Fuhlern ungefahr so broit wie cin

Auge. Gesicht hellgrau. In seiner oberen Halfte ist dor Mittelkiel

ziemlich scharf ausgepragt. Taster weiBgelb. Arista mit 11 bis

12 Kammstrahlen. Drittes Fiihlerglied am Ende oft etwas gebraunt.

Mesopleuren mit kleinem braunon Mittelfleck,

Am Hinterleibe sind die mittleren der vier braunen Flecke der

einzelnen Tergite meist schmiiler als die auBeron, doch auch gleich-

breit. Selten sind sie paarweise am Vorderrande verbunden.

Flugel hyalin, hintere Querader nicht gesaumt. Dor vorlotzte

Al)schnitt der Discoidalis nur urn geringes liinger als der

letzte. Wangen und Backen schmal, Gesicht nur mit zwei

starken Borsten. Das nach vorne gebogene Orbitalborstchen vor der

starken Borste ist winzig klein oder fehlt ganz.

Korper 3—4 mm, Fliigel 2,5—3 mm lang.

Notiphila phaea nov. spec.

Tainan, Mai.

Unterschoidet sich von der N. similis durch folgendes: Stirne

und Oberseite des Thorax noch deutlicher braunlich boreift, mit dout-

lichen braunen Wurzelpunkten an alien Borsten. Gesicht lederbraun.

Mesopleuren starker braun gefleckt.

Flugel rauchbraunlich getriibt, hintere Querader fein gran ge-

saumt. Der vorletzte Abschnitt der Discoidalis ist ganz erheblich

langer als der letzte.

Das fiinfte Tergit ist last ganz glanzend l»raun,

Korper 3,5 mm, Fliigel 3 mm lung.
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Notiphila latigenis nov, spec.

Anping, Mai.

Auch diese Art gleicht der N'. similis in allem sehr. Da ihr

aber der braune Hauch der Oberseite fehit, ist sie im Gegensatze zu

voriger Art mehr hell olivengrau. Der Gesichtskiel ist ganz flach.

Die Back en sind breit, in der Augenachse ein E>rittel des Auges,

hinten, wo sie herabgesenkt sind, die Halfte eines solchen hoch. Arista mit

nur acht Fiederstrahlen. An den Borstenwurzeln dunkle Punkte.

Mesopleuren ungefleckt oder fast ohne braunes Fleckchen. Stirne

erheblich breiter als lang, neben den PUhlern \iel breiter als ein

Auge.

Der letzte Discoidalisabschnitt ist etwas kurzer als bei similis Meij.

Korper 3,5—4,5 mm, FlUgel 3—3,5 mm lang.

Notiphila maculifrons nov. spec

1 6 aus Tainan, Mai.

Eine sehr charakteristische, leicht kenntliche Art.

Stirne breiter als lang; unter den Fiihlerwurzeln biegen die

Augenrander gegeneinander und verengen das Gesicht, das viel

schmaler als ein Auge ist. Stirne mit hellem Augenrande und

solcher Mittellinie, oben am Scheitel jederseits zwischen Ocellen und

Augenrand ein grofier runder samtschwarzer Fleck. Strieme,

Riicken und Schild hellolivengrau, etwas braunlich bereift. Zwischen

Fiihlerwurzel und Auge noch ein kleines schwarzes Dreieck. Gesicht

goldockerig bereift; Langskiel scharf, im Profile konvex; die Seiten

ohne Borsten, aber dort bis iiber die Mitte hinauf mit einer Reihe

von fiinf bis sechs kurzen feinen Haaren besetzt. Taster hellgelb,

Fuhler gelbrot. Arista mit 11—12 Kammstrahlen. Wangen und Backen
sehr schmal. Augen relativ hoch.

Unterer Hinterkopf, Pleuren, Metanotum, Hiiften und am Hinter.

leib eine schmale Medianstrieme am 3. bis 5. Tergit, sowie die Hinter-

rander an den Seiten des 2. bis 5. Tergites weil31ich griinlichgrau.

Abdomen sonst sepiabraun. Thoraxriicken mit fUnf braunen Langs-

striemen. Die mittleren drei linienartig, die folgende nach aufien

erst hinter der Quernaht beginnend und breiter, die auCerste am
breitesten, oberhalb der Notopleuraldepression, ganz durchlaufend.

Schild braun, eine Mittellinie und breitere Seitenrander hellgrau.

Schenkel mit Ausnahme der Spitze schwarzbraun; ebenso die

Vorderschienen, ausgenommen die Wurzel. Hinterschienen unterhalb

der Mitte breit l)raun. Vorderfiifie gebraunt. Sonst sind die Peine

gelb.
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Flugel grau, am Vordorrande jenseits des Domes breit, an alien

Adern normal dunkelbraun gesaumt. Adern schwarz. Schwinger-
kopf weifigelb.

Korper 3,5 mm, Plugel 3 mm lang.

^otipJiilacantJia iiov. geu.

(Typus: N. dorsopunctata Wied.)

Von Notiphila durch den gekammten ersten Costalabschnitt und
durch die deutliche, wenn auch kurze Beborstung der ganzen Costa

jenseits des Randdornes kenntlich.

Die Palaarkten zeigen keine so ausgesprochene Gesichtsbeborstung

wie die hier genannten vier Arten.

In diese Gattung gehort auch noch Notiphila ciliata v. d. Wulp,

Dipt. Sum. Exped., p. 55, 1 (1881).

Notiphilacantha dorsopunctata Wiedemann. Aufioreurop. Zweifl.,

V. 2, p. 591, 5 (1830); Anal. Ent., p. 58, 134 (1824); v. d.

Wulp, Tijdschr. v. Entom., v. 34, p. 215; de Meijere, ibidem

V. 51, p. 163, 3.

6 6 aus Tainan, Mai. Bekannt aus Ostindien und Java.

Gleicht in der Farbung ganz der JSf, similis de Meij., nament-

lich in der Fleckung des Hinterleibes, nur liegen an alien Borsten-

wurzeln dunkelbraune Punkte. Der Flugel ist vorne und an den

Langsadern etwas zart gelbbraun tingiert.

Das nach vorne gebogene Stirnborstchen ist deutlich vorhanden.

Stirne breiter als lang, neben den Fiihlern breiter als ein Auge.

Gesicht jederseits mit 3—4 Borsten, die unterste schwacher.

Sein Riicken in der oberen Halfte des Gesichtes gut ausgepragt.

Backen in der Verlangerung der Achse nicht ganz ein Viertel

eines Auges hoch, hinten hoher. Arista mit 10— 12 Kammstrahlen.

Korper und Flugel 4—5 mm lang.

Tabelle der orientalischen Paralimiia-Arteu.

Pliigelqueradern deutlich braun gesaumt . P. picta Kertcsz.

— Ohne dunkle Saumc 1.

1. Je oin groOcr samtschwarzer Fleck zwischen Fiihler und Auge
und einer zwischen den Fuhlerwurzeln; erstere silberig eingefafit.

P. hiriicornis de Meij.

— Vordorstirne ohne diese drei Samtflecke, hochstens mit einem

dunklen Fleck zwischen Fiihler und Auge 2.

2. Thorax mit dunklen Punkten an Ilaaren und Borsten . . 3.

— Thorax unpunktiert 9.
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3. Jederseits zwei gleich starke, nach vorne gebogene Frontorbital-

borsten 4.

— Jederseits nur eine starke, nach vorne gebogene Orbitalborste,

die obere fehlt oder ist nur schwach vorhanden .... 5.

4. Gesicht jederseits mit vier bis seclis Borsten. Zweites Piihler-

glied ohne weifien Punkt P. major de Meij.

— Gesicht jederseits nur mit zwei sehr langen, gleich starken

Borsten P. biseta nov. spec.

5. Zweites Fiihlerglied oben mit eincm silberweifien, schimmernden

Fleck 6.

— Dieser weifie Punkt fehlt P. insignis de Meij.

6. Brustseiten weifigrau, unpunktiert und ungefleckt.

P. imnctata de Meij.

— Mesopleuren braun punktiert und gefleckt 7.

7. Thoraxriicken von matt gelbgrauem Aussehen; die feine braune

Punktierung herrscht nicht vor; auch der Hinterleib ist vor-

herrschend matt gelbgrau. Die Tergite 3— 5 zeigen nur

am Vorderrande eine in der Mitte unterbrochene, in zwei

Flecke zerlegte braune Binde 8.

— Thoraxriicken durch die dichte und dunkle Punktierung von

vorherrschend dunkelbraunem Aussehen. Hinterleibstergite

sepiabraun, etwas glanzend, am Hinterrande mit scharf ab-

gesetzten, in der Mitte unterbrochenen gelbgrauen Saumen.

P. sinensis Schiner.

8. 6,5 mm lang P. cinerella nov. spec.

4 mm lang P. minor nov. spec.

9. Untergesicht und Brustseiten welBgrau. Tarsen gelb.

P. javana V. d. Wulp.

Gesicht und Brustseiten gelbgrau. Tarsen schwarz.

P. lineata de Meij.

Paralimna hirticornis de Meijere i. litt.

12 (? $ aus Kankau, September.

Die Stirne ist dreimal so breit wie ein Auge, die Backen die

Halfte eines Auges hoch. Die Augen sind nur etwas hbher als

lang. Die Profillinie des Gesichtes ist nur schwach konvex gestaltet,

fast gerade. Die Stirne steht iiber die Augen kaum vor; die Wangen

sind linear. Seitlich am Gesichte, auf den Facialien nur ein

starkeres, kurzes Haar und darunter noch zwei bis drei zarte

Harchen. Von den zwei nach vorne gebogenen Frontorbitalen steht

die vordere vor der Stirnmitte, die hintere ist haarartig fein und

unschein1>ar.
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Grundfarbe schwarz. Eine Langsstrieme der Stirne, die das
mittlere Drittel einnimmt, scharf abgesetzt, glanzend schwarz. An
den Borstenwurzeln schwarze Punkte auf hellgrauem Grunde. Die

iibrige Stirne ist matt schwarzbraun. Vorne zwischen Piihler und
Auge je ein grofier samtschwarzer Fleck, der oben und unten weifi

eingefafit ist. Gleichfalls samtschwarz ist ein Fleck zwischen den

Fuhlerwurzeln. Die Scheitelkante glanzt, der ubrigo Hinterkopf ist

grau. Gesicht, Backen, Pralabrum, die Lateralgegend des Thorax-

ruckens und die Pleuren sind einfarbig weiBlich aschgrau bestaubt.

Fuhler schwarz ; zweites Glied oben mit silberweiOem Punkte. Arista

mit zehn Kammstrahlen. Der Thoraxrucken ist vorne matt, nach

hinten zu aber allmahlich glanzend schwarzbraun. Aus gelben

Punkten werden vier helle Langslinien gebildet, zwei in der Mitte,

je eine in der Richtung der Dorsozentralborsten. Schildchen in der

Wurzelhaifte aschgrau, etwas dunkel punktiert, an der Spitze matt

sepiabraun.

Hinterleib hell gelblichgrau. Die Tergitc 2—5 haben scharf

abgosetzte sepiabraune Vorderrandsaumo, die seitUch die Halfte der

Ringe breit sind, gegen die Mitte hin aber schmaler werden. Die

Tergite 3—6 durchlauft eine gleichfarbige Medianlinie.

Hiiften und Beine schwarz, graulich bestaubt. FiiOe rotbraun.

Die Schienen schimmern dorsal silberweifi.

Flugel glashell mit lichteren Adern. Schwingen hellgelb.

Bei dieser Art allein ist der letzte Abschnitt der Dlscoidalis

nicht kiirzer als der vorletzte, sondern gleichlang.

Korper 2,5—3,5 mm lang.

Paralimna biseta nov. spec.

Zahlreiche Stiicke aus Tainan, November.

Die Stirne ist nur ganz wenig breiter als der doppelte Augen-

durchmesser. Die Backen sind
V;? eines Auges hoch. Die Augen

sind senkrecht oval, erhebhch hoher als lang. Die Profillinie des

Gesichtes ist ganz gerade und senkrecht. Seitlich am Gesichte,

auf den Facialien, stehen jederseits nur zwei, aber kraftige,

gleich starke Borsten, die nach vorne und einwarts ge-

bogen sind. Die beiden nach vorne gebogenen Frontorbltalborsten

sind gleich stark und die vordere derselben steht schon etwas vor

der Stirnmitte. Stirne an den Fiihlern nicht iibor die Augen vor-

stehend. Wangen sehr schmal, liniar.

Grundfarbe des Tieres schwarz, Bestaubung iiberall dicht, hell

aschgrau. Von braunor Farbe sind zarte Schatten im Gesichte, Je
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ein Fleck auf den Mesopleuren und dorsal auf dem Dreieck vor der

Quernaht, Punkte an den Borstenwurzeln, eine gespaltene und hinten

abgekiirzte Mittellangslinie und undeutliche, an der Quernaht unter-

brochene, oft nur fleckenartige Seitenbinden. Stirno dunkelgrau, am

Scheitel dunkelbraun. Der vordere Augenrandsaum und zwei nach

vorne konvergierende Linien vor den Ozellen woiOgrau. Piihler

schwarz, graulich bereift. Zweites Glied oben ohne weifien Punkt.

Arista mit 7— 8 Kammstrahlen. Hinterleib mit in der Mitte sehr

schmalen, an den Seiten etwas verbreiterten, mattbraunen Vorder-

randsaumen.

Hiiften und Beine sehwarz, aschgrau bestaubt. Die aufiersten

Knie und die Wurzeln der Pufie, besonders der vier hinteren, rot-

braun. Die oberste der zwei dorsalen Mittelschienenborsten steht be-

trachtlich unterhalb des Gelenkes.

Pliigel ganz hyalin. Adern an der Wurzel braunlichgell). Ebenso

Schiippchen und Schwinger.

Korper 3,5 mm, Pliigel 2^/4 mm lang.

Anmerkung: Prof, de Meijere hat die Art mit javana

V. d. Wulp verglichen und schreibt mir: „Ihre Art unterscheidet sicli

durch mehr gelbliches Gesicht mit braunlichen Stellen, auch am
Mesopleuron und auf dem Notopleuraldreieck finden sich braune

Plecken. Bei F. javana sind alle diese Teile einfarbig blaulich-

weifigrau ; dagegen hat P. javana breitere braune Vorderrandbinden

am Hinterleibe."

Paralimna sinensis Schiner. Novara Dipt., p. 241, 27 (Notiphila).

Zahlreiche Stiicke aus Kankau, September. Aus Hongkong be-

schrieben.

Die Stirne ist dreimal so breit wie ein Auge u. 1'
/a Dial so breit

wie lang. Die Backen sind gut 'j^ eines Auges hoch. Die Augen

sind nur ^/,; der Hohe lang. Die Profillinie des Gesichtes ist

eine ziemlich stark vorgewolbte, konvexe Linie, die unter der

Mitte einen schwachen Absatz zeigt. Seitlich am Gesichte, auf den

Facialien jederseits eine Reihe von zirka fiinf nach unten und

einwarts gebogenen Borstenharchen, von denen das oberste

starker ist. Die hintero der zwei nach vorne gebogenen Prontorbi-

talen ist schwacher als die vordere, in der Stirnmitte stehende. Die

Stirne steht an den Piihlern etwas iiber die Augen vor. Die Wangen

sind ein wenig schmaler als das dritte Fiihlerglied.

Grundfarbe der Pliege schwarz. Kopf iiberall rotlich, ockerbraun,

am Hintcrkopfe aschgrau bestaubt. Zwischen Piihlerwurzol und Auge
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oin schwarzer Flock. An alien Borstenwurzeln der Stirne grolJo

schwarze Punkte. Die zwei ockergelben Linlen an den Ocellarborsten

sind aufien durch schwarzbraune Saume begrenzt und laufen am
Vorderrande der Stirne glanzend schwarzbraun aus. Audi die

vorderen Stirnaugenrander sind ockergelb. — Der Thoraxriicken und

die Mesopleuren sind graugelb bestaubt und an den Haarwurzeln

dicht schwarzbraun punktiert. Aufierdem stehen an den Borsten-

wurzeln groJSere braune Punkte. Dieso braunen Punkte flieBen zwischen

den Dorsozentralborsten zu drei einaiider stark genaherten Langs-

striemen zusammen. Seitlich daran sieht man hinter der Quernaht

je eine ahnliche Strieme. Das Schild ist auf der Oberseite mit Aus-

nahme einer hellen Mittellinie dicht braun punktiert und glanzt an

der Spitze und am Seitenrande deutlich. Mesopleuren ganz braun-

fleckig. Die Ubrigen Pleuren und das Mesonotum sind einfarbig hell

olivengrau, unpunktiert.

Fiihler dunkelbraun, die zwei Wurzelglieder schwarz. Zwei oben

mit silberweiCem Punkte. Arista gewohnlich mit vierzehn Kamm-

strahlen.

Hinterleib sepiabraun, deutlich glanzend, am dritten bis fiinften

Tergit mit hell olivengrauen, in der Mitte unterbrochenen Hinterrand-

saumen, die
'/s ^^is ^/,^ der Tergite breit sind. Zweiter Tergit oliven-

grau mit braunem, in der Mitte unterbrochonem Vorderrandsaum.

Hiiften und Beine schwarz, schwach grau bereift. FuGe mit

Ausnahme der Spitze rot. Die oberste der zwei dorsalen Mittel-

schienenborsten steht unmittelbar unter dem Gelenke.

Fliigel gleichmafiig rauchbraun tingiert, mit an der Wurzel roten

Adern. Meist sind auch alle Adern etwas braunlich gesaumt.

Schwinger hellgelb.

Korper 6 mm, Fliigel 5 mm lang.

Anmerkung: Steht der P. insignis de Meij. sehr nahe. Diese

hat aber keinen silberigen Punkt oben auf dem zweiten Fuhlerglied.

P. punctata de Meij. hat keine Streifung am Riicken und die

Backen sind bedeutend schmaler.

Pdralimna cinerella nov. spec.

Zahlreiche Stiicke aus Tainan, Mai.

Stirne dreimal so breit wie ein Auge und I'/jHial so breit

wie lang.

Backen '^j^ eines Auges hoch. Die Augen sind fast ebenso lang

wie hoch. Die hintere der zwei nach vorne gebogenen Frontorbital-

borsten ist sehr schwach und kurz. Die Stirne steht an don Fiihlern
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ein ziemliches Stuck liber die Augen vor. Die Wangen sind so breit

wie das dritte FUhlerglied. Die iibrigen plastisclien Merkmale wie

bei P. sinensis angegeben.

Grundfarbe schwarz. Die Bestaubung ist Uberall sehr dicht,

matt und von hell gelblich olivengrauer Parbe. An alien Borsten.

wurzeln der Stirne und des Leibes stehen schwarze Punkte. Stirne

wie bei P. sinensis gezeichnet, aber von anderem Kolorit, heller

und dunkler olivengrau. Zwischen Fiihlerwurzel und Auge nur ein

brauner Schillerfleck. — Der Thoraxriicken, die Mesopleuren und das

Schildchen sind mit scharf abgesetzten dunkelbraunen Punktchen an

den Haarwurzeln besetzt, die nicht zusammenfliefien, aber doch dicht

beieinander stehen. Zwischen den Dorsozentralborsten sieht man drei

Langslinien von dunklerer Grundfarbo, auf die auch die Punktchen

verteilt und geordnet erscheinen. Jederseits eine ebensolche kurze

Langsstrieme hinter der Naht. Wie bei P. sinensis stehen auch

hier in der Lateralgegend des Tboraxriickens und in der Mitte der

Mesopleuren noch braune Plecke und ist der Oberrand der letzteren

auch braun gesaumt. Wahrend aber P. sinensis einen kaffee-

braunen Eindruck macht, ist hier das Aussehen hell olivengrau. —
Der Rest der Pleuren ist unpunktiert.

Hinterleib am Vorderrande der Tergite mit je zwei sepiabraunen,

in der Mitte breit getrennten Plecken, die hinten kreisbogig begrenzt

sind und naeh hinten zu an Grofie abnehmen.

Piihler schwarz , drittes Glied hell seidenartig schimmernd;

zweites Ghed oben mit silberweifiem Punkte. Arista mit 13 bis

14 Kammstrahlen.

Bei manchen Stiicken zeigen das Gesicht, der Thorax und das

Schildchen zarte, lederfarbige Plecke und sind die Plecke des Hinter-

leibes hinten weniger scharf begrenzt. Auch kann die Parbe der

Punktierung zwischen sepia- und rotbraun wechseln.

Pliigel hyalin, etwas gelbgrau tingiert. Schwingerkopf weifi-

lichgelb.

HUften und Beine schwarz, wie der Ivorper bereift. Knie und

PufJe rotbraun. Die oberste der dorsalen Mittelschienenborsten steht

gleich am Gelenk.

Korper 6— 6,5 mm, Pliigel 5 mm lang.

Paralimna minor nov. spec.

Zahlreiche Stiicke aus Tainan, Mai.

Diese Porm gleicht in alien Merkmalen und in der Parbung bis

auf folgende geringc Unterschiede ganz der vorigen. Vor allem ist
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sie bestandig kleinor und wird nur 4 mm lang. Die Backen sind

etwas niedriger und wenig mohr als die Halfte eines Auges hocli.

Die dunklcn Hinterleibsbinden sind schmaler und stets vorwaschen,

nie scharf ausgepragt. Der Flugel ist heller.

Clasiopella nov. gen (Pig. 4 u. 5) (Typus: C. uncinata nov. spec).

Steht einerseits der Gattung Discocerina Macqu. {Clasiopa Stenh,),

anderseits Psilopa Fall, am nachsten.

Die Stirne ist doppelt so breit als lang und verschmalert sich

nach vorne nur wenig. Unter den FUhlern aber biegen die Augen-

rander einwarts gegeneinander, wodurch das Gesicht auf die Halfte

der Stirne verengt wird. In der Stirnmitte stehen eng nebeneinander

die zwei Orbitalborsten, die nach vorne gebogene aulien, die nach

oben gebogene innen. AUe Ubrigen Kopfborsten stehen an der

scharfen Scheitelkante, an der auch die obersten zwei der Panktaugen

liegen. Zwischen diesen sind die divergierenden Postvertikalen in-

seriert, nach hinten geneigt, knapp auBerhalb dor zwei Ocollen-

wurzeln die grofien, nach vorne gebogenen, ungefahr parallelen Ocellar-

borsten. Die zwei Paare Vertikalborsten normal. Gesicht jederseits

mit zwei starken Borsten, deren oberes Paar gekreuzt ist. Von den

Backenborsten ist die unterste besonders lang. Oborer Hinterkopf

stark ausgehohlt. Gesicht in der Mitte mit einem nasenartig vor-

stehenden Hocker, unter den Puhlern konkav. Mundoffnung nicht

grofi. Pralabrum vorstehend, allseits sichtbar. Mittlerer Riisselteil,

an dem die kurzen Labellen stehen, verlangert, so lang wie der

Kopf, relativ schlank. Taster nicht untersuchbar. Backen ma6ig breit.

Fuhler hoch oberhalb der Augenmitte inseriert. Der nach vorne

gebogene Dorn des zweiten Gliedes sehr stark und so lang wie die

Fuhler selbst. Arista sehr lang gefiedert (9 Kammstrahlen).

Eine Humerale, zwei Notopleurale, eine Prasuturalborste. In halber

Schildlangc stehen vor dem Schilde vier Borsten in
'
einer Reihe. die

aufieren davon langer. Schild dreieckig zugespitzt, '/g des Ruckens

lang, oben flach, nackt, am Rande mit vier langen Borsten, die

apikalen divergierend. Mesopleuren mit einigen Borstchen, unten mit

einer langen Borste. Zwei Stornopleurale nebeneinander.

Hinterleib langlich oval, langer als der Thorax, mit funf sicht-

baren Tergiten, der fiinfte am langsten und hinten beborstet. Be-

gattungsorgano dos 6 kompliziert, vorstehend.

Vorderschcnkel postero-, die vier hinteren Schenkel antero-ventral

beborstet, die hintersten am schwachsten.

Flugel nach der Figur geadert. Kosta bis zur vierten Langs-
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ader. Erster Kostalabschnitt beborstet. Alula flach, mit hornigem,

gewimpertem Rande.

Clasiopella uncinata nov. spec

3cf9 aus Anping, Mai.

Glanzend schwarz, Stirne blauschwarz. Lunula und Gesicht

weifi bestaubt. Fiihler mattschwarz. Oberseite des Korpers kaum

merklich mit braunllchem Reife iiberhaucht. Hiiften und Beine

rotgelb.

Haare und Beborstung des ganzen Tieres schwarz. Hinter der

Schulter ein silberweifier Strich. Fliigel grau, vorne rauchbraun ge-

triibt. Schwinger und Kopf wei6.

Kaum 2 mm lang, Fliigel etwas kiirzer.

Trimerogastra nov. gen. (Fig. 6 und 7) (Typus: T. cincta nov.

spec).

Der Gattung Trimerina Macquart am nachsten stehend. Wie

bei dieser besteht hier der Hinterleib scheinbar aus drei Segmenten,
indem hinter dem basalen Doppelsegment nur noch das dritte und

vierte Tergit sichtbar bleiben. Auch die beiden Frontorbital-

borsten sind weit voneinander getrennt und stehen ungefahr

in den Stirndritteln, die vordere ist nach vorne, die obere nach aufien

gebogen. Die Ocellen stehen an der Scheitelkante; neben den vorderen

Ocellen stehen die nach vorne geneigten Ocellarborsten. Postvertikale

klein. Vertikale normal. Stirne breiter als lang; ihre Augenrander

gehen konvergierend ohne Winkel auf das Gesicht iiber, das danii

nur '/2 des Scheitels breit ist. Der innerhalb des Hufeisens der

Stirnspalte gelegene Gesichtsteil tritt eigenartig wulstig hervor. Ge-

sicht unter den Fiihlern vertieft, in der unteren Halfte, oberhalb des

ausgeschnittenen Mundrandes, buckelig vorstehend. Pralabrum vor-

stehend, Mundoffnung klein. Seitlich am unteren Gesichte, an den

aufsteigenden Peristomalien jederseits zwei konvergierende Boi'sten

;

eine dritte weiter unter. Ocellenplatte breit trapezformig, Stirnspalten-

aste daneben nur sehr schmal.

Fiihler kurz, rundlich, drittes Glied nicht langer als breit,

zweites ohne besondere nach vorne gebogene Borste, nur mit einem

nach oben und aufien gerichteten Borstchen. Arista oben mit vier

Kammstrahlen. Russel normal.

Rilcken fast kugelig, sehr hoch gev^^olbt. Schiid halb-

rund, '/^ des RUckens lang, gewolbt, mit sechs Randborsten; die

apikalen am langsten, die mittleren kurz. Rlickenbeborstung kurz.

Vor dem Schilde vier Borsten in einer Reihe. Die Harchen scharf
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in sechs Langsreihen geordnet. Eine Meso- und oine Sternopleural-

borste.

Hinterleib flach, kurz oval, so lang wie der Thorax und so breit

wie dieser, ohne Anhange und Borsten. Das ganze Tier bietet ein

kahles Aussehen.

Vorderschenkel posteroventral, Mittelsclienkel anteroventral

schwach beborstet.

Fliigel nach Pigur 7 geadert, ohne Randdorn. Kosta bis zur

vierten Langsader. Die Posticalis erreicht den Plugelhinterrand nicht.

Trimerogastra cincta nov. spec.

Zwolf Stiicke aus Anping, Juni.

Von glanzend pechschwarzer, etwas ins Olivengriine neigonder

Parbe. Piihler teilweise rotbraun. Piil3e rot. Borsten und Haare

schwarz. Pliigel hyalin mit dunklen Adern. Schwingerkopf dunkel-

braun. Hinterleib am dritten und vierten Tergit mit weifjgrauen, an

den Seiten breiteren Vorderrandbinden.

I'/j mm lang.

Tetramerogastra nov. gen. (Typus: fumipennis nov. spec).

Mit folgenden Unterschieden der Trimerogastra gleich, Hinter-

leib mit sichtbaren Tergiten 3—5 hinter dem basalen Doppel-

segment. Ocellenplatte dreieckig, Stirnspaltenaste daneben breiter.

Riicken weniger gewolbt als das Schildchen, rauher und langer

behaart. Harchen dichtstehend, in zahlreiche Langsreihen geordnet.

Vor dem Schilde auf dem Riicken nur die zwei aufieren Borsten

vorhanden. Nur zwei apikale Schildborsten.

Plugel genau wie Pigur 7, nur ist die Radialis langer und

miindet naher gegen die Pliigelspitze hin.

Tetram. fumipennis nov. spec.

Zwei Stiicke, Anping, Mai.

Matt olivenbraune Art. Augenrander, Gesicht und Baeken heller

gelbgrau bereift. Hooker und Occllarplatte etwas glanzend. Fiihler

rotbraun. Riicken mit vier grauen Langsstriemen, die iiuOeren an

der Naht unterbrochen. Hinterleib graulich iiberhaucht, an den

Vorderrandern der Tergitc weifigraue Querbander, die seitlich breiter

als in der Mitte sind.

Pliigel graulich getrlibt. Schwingerkopf dunkelbraun.

Past 2 mm lang.
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Drosophilinae,

Thaumastophila nov. gen.

Eine ganz eigenartige Gatiung, die durch den Habitus und die

glasklaren Fliigel entfernt an Platypeziden erinnert, Cyrtonotum aber

am nachsten steht,

Kopf flachgedruckt halbkugelig, iiinten ausgehohlt, doppelt so hoch

wie lang. Im Profile sieht man nur das Auge; die Backen sind linear,

der Mundrand steht kaum vor und ist vibrissenlos. Ein zartes, kurzes

Harchen deutet die rudimentare Vibrisse an. Die Stirne ist beim 6

vor den Ozellen fast linienartig schmal zusammengezogen,
was bei acalyptraten Musciden ein Ausnahmefall ist. Sie erweitert

sich dann etwas gegen die Fiihler hin zu bis auf die Halfte einer

Augenbreite. Die gleiche Breite behalt das parallelrandige Gesiclit.

Beim $ sind Stirne und Gesicht vollig parallelrandig und so breit wie

ein Auge. Das Gesicht zeigt einen von oben bis unten durchlaufenden

streifenformigen und wenig erhabenen Langsriicken, der im Profile

fast gerade ist und nur oberhalb des Mundrandes eine kleine Konvexitat

bildet. Wangen linear. — Stirne nur mit einer starken, nach oben

gebogenen Prontorbitalborste im obersten Drittel. Ozellare stark, Post-

vertikale klein. Vertikale normal. Praelabrum schmal und niedrig,

aber auch von der Seite sichtbar vorstehend. Taster fadenformig,

am Ende etwas verdickt. Riissel proportional.

Thorax von fast kugeligem Aussehen, so stark ist der Riicken

emporgewolbt.

Eine Humerale nach riickwarts, eine zweite nach abwarts
gebogen; zwei Notopleurale, drei Supraalare, ein Prasuturale, zwei

Paare Dorsozentrale ganz hinten, das vordere Paar schwacher, ein

Paar Prascutellare. Vier Scutellare, das apikale Paar divergent;

zwei starke Borsten am Rande der behaarten Mesopleuren;
eine Sternopleurale riickwarts und nach unten geriickt.

Schild ein Drittel des Riickens lang, eiformig, oben behaart.

Hinterleib langer als der Thorax, schlank, von konischer Form.

Fliigel wie bei Cyrtonotum geadert. Die Mediastina bleibt

vollstandig getrennt und mtindet an der gleichen Stella mit der

Subkosta, im ersten Fiinftel der Fliigellange. Noch weiter basalwarts

ist die kleine Querader geriickt, wahrend die hintere Querader dem
Fliigelrande so nahe steht, dafi der letzte Discoidalisabschnitt ganz

erheblich kiirzer als der vorletzte ist. Die Langsadern sind beinahe

gerade und divergieren allmahlich gegen die Spitze hin. Die Ent-
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fernung der Miindungen 2—3 ist kleiner als die zwischcn o und

4. Alula fehlt. Der Einschnitt vor ihr ist flachbuchtig. Kosta oh no

Bedornung.

Th. hyalipennis nov. spec.

Drei Stiicke, 6 $ aus Pilam und Chipun (Formosa). Juli, Sauter.

Stinie beim $ dunkelrotbraun mit flinf bronzegelb bestaubten Langs-

linien. Beim S ist diese Zeichnung eng zusammengeprefit. Gesicht,

Pralabrum, Taster, Rlissel und Hinterkopf schwarz; ersteres silberig

schimmernd. Fuhler schwarzbraun; drittes Glied an der Wurzel rot.

Arista, alle Borsten und Haare des Tieres schwarz.

Thorax und Hinlerleib von schwarzer Grundfarbe. Pleuren unton

aschgrau, oben mehr braunlich, Riicken und Schild dicht ockerig braun

bestiiubt. In der Langsmitte des Riickens drei dunkelbraune Langs-

linien eng beisammen, die auch auf die Wurzel des Schildes iibcr-

treten. Die mittlere Linio ist die diinnste und vorne abgekurzt. Da

aberdie drei Stiicke durchFeuchtigkcit gelitten haben, ist dieseZeichnung,

auch die des Hinterleibes, nur mehr wenig deutlich zu erkennen.

Hinterleib dicht braunhchgrau bereift, vom zweilen Ringe an

mit umgekehrt T-forraigen schwarzbraunen Flecken versehen, die nur

auf der Oberseite gelagert sind.

Hiiften und Beine ockergelb, weifilich bereift, Hinterschenkel vor

der Spitze mit dunkelbraunem Ringe.

Fliigel vollkommen glasig und durchsichtig, mit braunen Adern.

Schwinger gelb.

Korper 3,5—4,5 mm, Fliigel 2,5— 3,5 mm lang.

Drosomyiella nov. gen.

Die Typo dieser Gattung ist die Drosophila ahhrcviata de Moij.,

die mir in einem Stiicke aus Tappani, Formosa (Sauterj vorliegt.

Die Gattung ist der Oxyleucoplienga ahnhch, hat auch zwei nach

oben gebogene, abor auffallend starke Frontorbitalc, deren oberste

liingcr und starker als die Vertikalborsten ist. Postverlikale sehr klein.

L>io nach vorne gebogene Borste steht vor und einwarts der unteren

aufgcbogenen Orbitalborste. Gesicht parallelrandig, schmaler als die

Stirne am Scheitel und als ein Auge. Gesichtskiel schwach entwickelt.

Hinterleib eiformig, nicht konisch zugespitzt.

Die Spitze des Flugels an der Cubitalismiindung ist weniger

scharf als bei Oxyleucophenga, aber sehr deutlich. Die Radialis ist

nur sanft gebogon. Die Discoidalis bricht vor dem Fliigelrande

ab und verlauft. Siehe die Abbildung von Meijere, Tijdschr. V;

Entom. 1911, Taf. 21, Pig. 41.

Soppleraenta Entomologica III. 8
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Loib ohne Silberschimmer. Sonst wie bei der verglichenen Gattung.

Paraleucophenga nov. gen.

Mit folgenden Unterschieden der friihor beschriebenen Oxyleu-

cofhenga gleich. Die nach vorne gebogene Prontorbitalborste stoht

vor und eiwas einwarts von der in der Stirnmitte inseriertcn unteren

der zwei nach oben gebogenen Borsten. Die Arista ist nur auf

der Oberseite lang gefiedert, unten an der Spitze nur mit ganz

kurzen Harchen versehen, die nach auCen gerichtet und nicht leicht

zu sehen sind. Taster verbreitert. Gesicht mit sehr flachem, niedrigem

Riicken.

Schild auCer den Borsten seitlich etwas behaart. — Drei Sterno-

pleuralborsten, zwei starke untereinander riickwiirts, eine schwacliere

Borste vorno.

Flugcl ohne scliarfe Spitze, wenn auch etwas zugespitzt. Radialis

lang, sanft, einfach gebogen, mit dor Cubitalis parallel.

Korper mit Silberschimmer beim <5.

Praapikalborstchen der Schienon deutlich entwickelt.

Gattungstypus: Paraleuc. triseta nov. spec.

Drei Stiicke aus Kankau (Koshun), Formosa, Mai und September.

Sauter.

Kopf und Anhange hell ockergelb. Schcitelplatten, Gesicht und

Pralabrum weiO schimmernd. Hinterkopf oben in dor Mitte dunkel-

braun. Stirnc mit einer braunen Modianlinie. Drittes Piihlerglied

am Oberrande etwas gebriiunt. Arista oben mit meist elf langen

Strahlen. Die Fiederchen an der Untcrseite der Spitze sind sehr zart

und kurz. Taster schwarz.

Pleuren, Hiiften und Beine hell ockergelb, erstere weifilich bereift.

Die Lateralgegend des Riickens und der Schildrand sind hellgelb.

Die Mitte beider rostbraun, durch Bestaubung etwas im Glanze gemildert.

Alio Haaro und Borsten schwarz. Hinterleib rostgelb. Eine Mittel-

liingslinie, die zwei Auficnrandlinien und schmale Hintorrandsaume

der Tergite sind beim 5 schwarzbraun Beim anderen $ sind dicse

braunen Telle so breit und ausgcdehnt, daB sie vorherrschen. Bei

dem miinnlichen Stiicke ist der Hinterleib an dem Seitenrande und an

der Spitze schwarzbraun.

Pliigel rauchig getriibt, am Vorderrande jenseits der Subkosta

noch inten&iver. Hintere Queradcr dunklor gesaumt. Adorn dunkel-

braun. Vor der Subkostamiindung cin Randdorn. Schwinger hellgelb.

Korper 4,5 mm, Fliigel 4 mm lang.
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Orthostegana curvinervis nov spec.

Ein Stiick aus Kosempo, P'ormnsa. Mai. Saute r.

Kopf und Anhange gelb. Stirne glanzend. Drittes Fuhlcrglied
grofitenteils dunkelbmun. Taster am verbreiterten Bnde tiofschwarz.
Arista oben mit sicben, unten mit vicr Kammstrahlen. Thorax und
Schild oben glanzend gelbbraun. Pleurcn hellgelb Durch die Mitte
der Mesopleuren zieht von vorne bis zur Schwingerwurzel ein breites
dunkelbraunes Langsband. Auch der Oberrand der Sternopleuren ist

dunkelbraun. Hinterleib dunkel rotbraun, seitlich rostfarben. Hinter-
riinder der Tergite schwarzlich.

Beine gelb. Die Spitzen der Vorderschenkel und die vier hintoren
Schenkel mit Ausnahme der Spitzen und Wurzeln dunkelbraun.

Pliigel an der Wurzel und am ganzen Hinterrande weniger, nach
vorne bin immer intensiver rauchbraun getrubt. Der obere Randsaum
der Spitze zwischen der zweiten bis viertcn Langsader ist ausgohellt.
Die Cubitalis ist weiJig geschwungen. Die erste Hinterrandzelle
ist nur ganz schmal offen. Der letzte Abschnitt der Discoidalis ist

doppelt so lang wie der vorletzte. Die kleine Querader steht etwas
vor der Mitte der Discalzelle. Schwinger gelb.

Korper und Plugol etwas iiber 2 mm lang.

Orthostegana convergens de Meijere.

Drosophila ead., Meij., Tijdschr. v. Entumol. V., 53., p. 400., 11
(1910). Aus Java beschiieben, vier Stiicke aus Kosempo, Formosa.
Mai. Sauter.

Die Querader vor der Discalzelle isi deutlich vorhanden. Die
erste Hinterrandzelle ist weniger stark verengt als bei den genuinen
Pormen. Radialis lang und fast gerado. Kloino Qu%i'ader weit vor
der Mitte der Discalzelle.

Wahrscheinlich gehoren in diese Gattung auch noch andero der
de Meijere schen Sfeffana-Arten,

Orthostegana nigripennis nov. spec.

Zwei Stucke aus Sokutsu; Formosa. Juni. Sauter.
Kopf und Anhange rotgelb. Stirno etwas glanzend. Die Um-

gebung der Ozellen, der Vorderrand der Stirne und der Mundrand
sind dunkelbraun. Drittes Fuhlerglied am Oberrande etwas gebriiunt.
Arista sehr lang gcfiedert. Oben elf bis zwr.lf, unten sechs bis sieben
Kammstrahlen.

Thorax rotgelb, an den Pleuren mit ciner schwarzbraunen Langs-
strieme vom Prothoraxstigma zum Schwinger. Unmittelbar uber der
Notopleuralnaht cbonfalls eine solcho Langsstrieme. die vorne iiber

8*
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die Schulterboulen hinaufgeht. In der Langsraitto des Riickens zwei

vorne schmal zusammonhangende, nach hinton sich stark verbreiternde

schwarzbraune Langsstriemen bis zum Schilde, die median nur durch

eino gelbc Linie getrennt werden und deren jede in der Linio der

Dorsozcntralborsto hinter der Qiiernaht durch eine gelbe Langslinie

gespalten wird. Schildchen oben dunkelbraun, am Rande gelb.

Hintcrleib vorherrschond schwarzbraun, seitlich am Vorderrande

der Tergite mehr weniger ausgedehnt rostl)raun. Hypopyg rostgelb.

Hiiften und Beino gelb. Schenkel an der Spitze etwas gebraunt.

Fliigel an der Wurzel und am Hinterrande gelbbraun tingiort,

nach vorne und gegen die Spitze hin allmahlich dunkler braun und

am Vorderrande endlich schwarzbraun. Rundo gelbe Punkte liegen

zwei in dor ersten Hinterrandzelie, einer oberhalb der hinteren Quer-

ader, einer weitor spitzenwarts. Ein anderer solcher Fleck liegt obon

in der Discalzelle, ungefahr in der Mitto zwischen den zwei Queradern;

jonseits der hinteren Querader ein ahnlicher an der Discoidalis. Unter-

halb der Posticalis und oberhalb der kleinen Querader in der Radialis-

gabel liegt je ein grofierer gelblicher Wisch. Radialis lang, fast

gerade, Erste Hinterrandzelie an der Miindung verengt, aber nicht

so stark wie bei Sfegana. Die letzten Abschnitte der dritten und

vierten Langsader sind sanft gegeneinander gebogen. Kleine Querader

im ersten Drittel der Discalzelle. Letztor Abschnitt der Discoidalis

doutlich langer als der vorletzte. Schwinger rostgelb.

Korper und Plligel 5,5 mm lang.

Amiota orientalis nov. spec.

Eine Reihe von Stiicken aus Kankau (Koshun), F'ormosa. Juni.

Sauter.

Gleicht unserer heimischen Am.variegataFaW ganz auOerordentlich,

Der Stirne fohlt aber der groDe schwarze Fleck in der Mitte. Es

sind nur der Ozellenpunkt und kleino Plecke am oberen Augeneck

der Stirne schwarzlich. Die Mittelstirne ist gelbrot geflirbt.

Die Grundfarbe des Thorax ist nicht schwarz, sondern rostgelb;

die Fleckung ist rotbraun.

Der Hinterieib ist hellgelb. Die Tergite sind vom zweiten an

mit Ausnahme einer weifien Randlinie am Hintefi'ande mit breiten

schwarzbraunen Querbinden versehon, von denen nur die des zweiten

in der Mitte unterbrochen ist. Am zweiten und dritten, seltener am
vierten Tergite sieht man auch eine dunkelbrauno Medianlinie. Die

Vorderrander der Tergite schimmern bei gut erhaltenen Stiicken

silberweifi.
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Hufton und Beine hellgelb. Die Schenkol sind bei A. variegata
schwarz.

Dor lotzte Abschnitt der Discoidalis ist nicht gerade, .sonst erheblich
noch zur Cubitali.s bin gebogen.

Alios iibrigo wie bei der Pallen'schon Art, auch die Grcifie.
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